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2929.

%n ß^riftiane $8ulpiu§.

(Sy ift gar 311 nic^t» nü^e ba§ man ftcf) Don benen

entfernt bie man tiebt, bie ^ni geljt t)in unb man

finbet feinen ©rfa^. äßir finb in ©ot^a angelangt

unb ic^ bentfe 6a(b lüieber h.ieg ]u get)en ict) f)abe

& nirgenbS 9iut)e. ^33tet)er lüirb bir erjagten tüu irf)

gteic^ in (Srfurt^ bin Don 2ßan3en gequält Inorben

unb iDie ic^ micf} auc^ ^ier Dor ber Diac^t fürchtete.

£)a finb bie ^ttnmerleute beffer bie bo(^ nur 5Jlor=

genb§ pochen, ^ä) bin aber loo^l unb ^offe e§ folt

10 mir noc^ too^ter toerben tnenn irf) erft einmal ßifenad)

im Ütüden i)abi. 35on ()ier fc^iiie ic^ bir nic^t» al»

ben fd)önften ©ru^ unb bie 3?erfid)erung baB ic^ bii^

fe^r liebe. 3^on ^rancffurt foli ober balb ha» 3ier=

lic^fte fträmc^en anfommen. ßebe Ido^I, liebe mid)

15 ^alte alle» gut in Drbnung unb !üffe ben ftleinen.

©ot^a b. 9. 51ug. 1792. &.

2930.

%n 6§riftiane ^ulpiu§.

[^ranffurt, 12. 51uguft.]

^(i) melbe bir, meine Siebe, ha^ iä) ^eutc ^lad)-

mittage glüdlid) t)ier angekommen bin , baB ^^ ^n

®octt)es SScrfc. IV. Slbtl). lu. S3b. l
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meinem §aufe ganj ni^is ift unb ba^ ic^ mir tnünfc^te

bit tüäreft Bei] mir bii tnürbeft c§ rcc^t artig finbeii.

aneine '0)tuttcr ift in ©eieUfc^aft seS'-i^Ö'^n' ^^ 1^^^^

ouc^ mit, mac^c ey aber ^ier tüic bort nnb Bin am

liebften 3U .öanfc. ^Jfnn toirb guerft an bein 3ettel= &

c^en gebockt nnb für haii AU-önn^en geforgt. SeBe

tüof)I, füffe bcn .steinen nnb fc^veibe mir tna» er

macBt nnb lüenn il)r öon ^^na ^nrücüe^rt. ßebe

tootji id) Bin immer Bei) euc^. ®.

äi^cnbe nm! "^

W^im Wiüikx t)at mir einen fet)r fc^önen 9tocf

unb 6ara!o für bicf) gefc^encft, ben id) bir fogteic^ mit

fc^icte, benn id) !ann bir tük bn mei^t nic^ty jnrüd^

t)o(ten. 3)aBel) liegen ^^^irn 33änber Inie bn fie t)er=

langteft. ®a§ anbre fommt nad) nnb nac^. SeBe ir.

\voi}i\ meine lieBfte.

NB. e§ finb fünf SBIätter 3nm 9tod nnb ein ^(at

3um 6ora!o oon bem bie grünen Streifdjen aBge=

fdjnitten nnb anfgarnirt Inerbcn. SBenn bn bir^

mad)en läffeft; fo frage jemanb ber eS öerftefjt. 20

^bieu! !üffe ben Meinen.

äßie lüär c§ Inenn bn bir ben Siod nnb ba?

ßarado anf beine näd^ften Umftiinbc madjen He^eft,

e§ ift \a Qma, genng, bn tonnft» immer enger mad)en

laffen. ^^ fd^idte bir noc^ einen großen ©djaol nnb 2b

ba tüärft bn in ber ^raBefralligfeit rec^t gepujt.
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2931.

%n S. ®. C)erber.

6uern lieben ^rief, meine Q^eften, erhalte iä) in

i^ranffnrt , tDo icf) geftevn 5lbenb angefommen bin,

5)iefe» S3(att Irirb (§:üä) alfo no(^ in ^^ac^en treffen,

ha ^i\x bt§ ben 20. ^u bleiben gebenft. ^c^ ^offe bi§

5 ju @nbe be§ ^JZonaty ^iev ju fein unb nur bann unb

tnann fleine ßjcurfionen ,]u machen, äßegen (^urer

9ieife Inage xä) nic^ty ]n fagen nod) 3u beftimmen.

So (ieb mir» träre, (Juc^ 5u fe^en, fo barf iä) Gnd)

bod) ni(^t rufen, ba befonber» bie ^üffetborfer ©oUerie

10 |)erbern fo naf) ift, unb i^m eine Unterhaltung geben

tüirb, bie er auf bem übrigen SBege nidjt finbet.

^ä) bin §ier in alten ^been jerftreut, unb gebe

lieber auf, Gud) ju fe^en; benn toeggeljen fann id)

nic^t unb tDerbe (loblen3 fc^toerlid) fe^n. ^ä) ge§e

ir, tüa^rfc^einlic^ auf Irier ober auf ^^eibrüdfeu; Iner

tnei^, tüo fie fid; in öier äßoc^en t)erumtummeln tt)er=

ben! Sebet alfo unb reifet tt)o{)l, grübet ^acobi. 3'd)

fc^reibe i§m ^eute. Schreibet mir boc^ auc^ nod) ein

äßort, e^ 3^r öon ''ilac^en ge^t. ^c^ tnünfd^e red)t

20 ^er3li(^, ha^ ha^ äßaffer ben getüünfc^ten Gffect t^ue.

ßebet \do^l unb liebt mid§.

l^ranlfurt ben 13. ^uguft 1792. @.
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2932.

%n 5. §. SacoBi.

^n f^randffurt finbe iä) bo§ S^-iipücat ober etcient=

lt(i^ ba§ Original beS SSriefS ben ic^ no(^ in äß. a6=

fd^riftUc^ erhielt unb bände bir. ^ä) toerbe nun, ba

ber ©c^QupIa,] beS .^U-iegcö imrlüärtS rücft, ben fc^önen

^K^ein nii^t fef)en no(^ bir nQt)er rücfen fo fe^r ic^ e§ s

au(^ getüünfi^t f)ätte. £o(^ gebe id) bie .S^offnung

ni(^t auf bi(^ ju fetjen, ha mir .S>rber§ ntelben ha^

bu auf§ neue Hon 6d)Iofiern eingelabcn bift. 2Ba^r=

fc^einli(^ bleibe idj bi^ ju ßnbe beö ^JJconatS ^ier, in

lüenigen Sagen fann ic^ 5ia(f)ricf)t öon bir f)aben ob lo

bu naä) ß;arlyrul) gel}[t? Ob id) bir in 'OJlatjnj be=

gegnen foE? Ober ob bu gar t)ier^er magft ? SBenig=

ftene finb luir einanber fo öicl nä{)er. Umgefef)en

^abe iä) mid) nod) nid)t. S)u lannft benden ba^ e«

mir tüunberbar ju ^JJiutf)e i[t. ßebe tno^l grü^e beine n

liebe ©d)lüeftern unb la^ mid) balb Oon bir Iriffen.

I^randfurt, b. 18. 5lug. 1792. @.

2933.

iHn 5. ^. Sacobi.

3d) !ann bir nur mit ©inem äßorte fagen ba^ ic§

^ontag§ ben 20ten ^ier ab unb grabe jur 5lrmee

ge^e. 5llfo öerber» nici^t fe^e loenn fie ^ier burc§= 20

kommen. <5ag e§ i^nen benn fie finb getoi^ noc^ in
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betner 5lä:^e. Sebe tüo^t. Siebe miä). ^u ^ör[t mel)r

öon mir foBnlb itf) einen Moment Ütn^e f)a6e.

gianctfnvt b. Ki. 3lug. 1792. @.

2934.

Sin eijriftiane '-öulpiug.

^landfurt b. 17. 3lug. 1792.

5 öeute ^obe id} beinen ^rief erl)alten, meine Ikbt

kleine, unb |(i)reibe btr nun an^ um bix toieber ein=

mal 5U jagen bafe ic^ btc^ rec^t lieb l)a6e unb ba§

bu mir an aüm ©üben unb 6(fcn fe^lft.

^eine ^Jhitter f)a6e ic§ h)of)l angetroffen unb t)er=

10 gnügt unb meine ^reunbe ^aben micf) aüe gar freunb=

lic^ empfangen. @ö gicbt l)ier man(^erlet) gu fe^en

unb id^ bin biefe Xage immer auf ben Seinen ge-

blieben, ^eine erfte ©orge tüar ha^ ^ubenlrämc^en

, hai morgen eingepackt unb bie näi^fte 3JBocf}e abge=

15 fc^ictt tüirb. Sßenn es anlommt tnirft bu einen großen

^efttag feljern, benn fo ettnas ^aft bu noc§ ni(^t er=

lebt. §ebe nur alle§ too^l auf, benn einen folc^en

©d^aj ftnbet man nt(!§t atte 2age.

Sebe too^l. @rü^e -öerrn ^Jletjer unb !üffe ben

^u Meinen. 6ag ifjm ber Spater !omme balb tnicber.

©ebentfc mein. ^Bringe ha5 .&au^ I)übfd) in Drbnung

unb fc^reibe mir bon ^eit jn :^eii.
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2935.

5ln g. |>. SacoBi.

2)u Vft einen 33incf öon mir öom gcftrigcn ^ato,

au§ bem bn fic^ft lt)ic cy mit mir ftct)t. ^d) gcl)c

5!)lontaöy bcn 20tcn nac§ ^caijn^ nnb non ba glcid)

tüiebcr äur 5ltmec, ©egen mein müttcrlidj §au^,

5Bcttc, ^ü(^c nnb .«(Heller h)irb 3clt unb ^J^lnvqnctcnterct) 5

übel QB[tcd)en, befonbcrö ha mir toeber am l^obtc ber

5lriftocratiid)en norf) Xcmocratifcfjcn 8ünbcr im min-

beften ettüoS gelegen i[t. ^Uteine alten ^^reunbe unb

meine 5une()mcnbe S^atcrftabt I)aBe ic^ mit ^reuben

gefe^en, nur tann e§ nid)t fet)Ien ha^ man nic^t in 10

allen @ejell[d)aftcn lange äßcile l)aBc, benn h)o 3h}el)

ober brel) ^ufammentommen, l)ört man glcid) ha^i t)ier=

jährige Sieb pro unb contra U)ieber i)cxah orgeln unb

nici^t einmal mit ^Variationen fonbern has criKle

X!^emo. 2)e§töegen münfd)te idj mid) tüicber ^toifc^en 10

bie 3^pringer .s^ügel Iüo id) bod) .sjaufe unb ©arten

3uf(^lie^en !ann. Unb barum toürbe ic^ bir and}

ratl)en ju .Spaufe gu bleiben, benn man reist boc^

toa^rlid) nic^t um auf jeber Stotion einerlct) ju fc^en

unb 3U l)i3ren. äßie ts um 6arl§rul) auöfie^t loei§ 2u

ic^ nid)t, aber nadj ben 3)iöpofitionen fdjeint e§ un=

mögli(^ ha^ bortljin ein ^einb tommen !önne. Seibet

lommen bie Leitungen überall l)in baö finb je^t meine

gefä^rli(|ften ^^einbe. ^d) !^offte toenigften^ einen

";)Jtonat in biefer (^egenb ju bleiben unb ba ioäre ic^ 25



1792.

hii geni bife WuWjiv^ ja 6o6(cn,5 entgegen gegangen.

mdn 3iütf5ug n)irb fpdter, nja^rfc^einliclj in hie

fc^limme 3c{t foEen. äßie gern fjättc iä) bicfj gefefjen

bir 9iecf)enicfjart Oon meinem AoauBf)altcn gegeben unb

5 ncucö ^ntercffe ongefnüpft.

(5)i-ü^c beine lieben Scfjtücftern , ©rüfee -^crbers

bic icfj nun aucf) bcrfcfjle unb bcljaÜe mic^ lieb. So=
balb icf) auf franaöfdjcm ©lunb unb «oben angelangt

bin fc^reibe ic^ bk.

^•J ^randfurt b. 18. 3Iug. 1792. @.

2936.

3rn ei^riftiane 3}ulptu0.

|)eute ge^ ic^, liebe steine, bon ^landfurt ab unb

nac^ matjii]. ^^d) muß bir nur fagen ha^ mirs rec^t

toot)( gegangen i|t, nur baB id) aubiet i}abt cffen unb

trincten muffen, fe lüirb mir aber nod) beffer fc^mecten

15 toenn mein lieber Äüctjenfc^a,] hk 8peifen .juberciten

toirb. 2)a§ :5ubenfrämcf)en gcf)t auct) ^eute ab unb

toirb nic^t lange mä) biefem «riefe eintreffen, ^d)

iDünfc^te ein ^JMu^cfjcn 3u feiju unb betjm 2lu§pacfen

auaufe^en. e§ f)at mir rerfjt biel i^reube bel}m ein=

20 pactcn gemacht. §cbe nur aiii:ö tüoijl auf. Slbieu

mein liebet ^nb. Slugel^en i)ai e§ gar nic^t gefetit.

«ehalte mid^ nur fo lieb tnie ic^ bicfj. 3lbieu grüße

.f)errn ^etjern, füffe ben kleinen unb fc^reibe mir halb.

i^rancffurt b. 21. ^^ug. 1792. @.
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2937.

3ln ei^riftiane S5ulpiu§.

%xin b. [25.] Slug. 1792.

äßo ba§ Xrier in ber äßelt liegt lannft bu Irebei

toiffen noc§ bir öorftctlen, boS fcl)limm[tc ift ba^ eS

treit tiou äßeimnr liegt unb bo^ iä) tneit öon bii ent=

feint bin. (S§ gcl)t mir gang gut. ^ä) l)a6e meine s

5]lutter, meine alten (}veunbe tüiebev gefel)en, bin burd^

f(^öne ©egenben gereigt aber auc§ burc^ fe^r garftige,

unb l)abe bö§e 3Bcgc unb ftarcte S)onnerlretter auö-

gcftanben. ^s^ bin ^ier, ol)ngefäl)r no(^ eine Sag-

reife üon ber 5lrmec, in einem alten 5]3faffenneft baS lo

in einer angenehmen (^egeub liegt. -3)lorgcn get)e icf)

^ter ab unb hjerbe lt)ol)l übermorgen im ßager fetju.

©obalb e§ möglich ift fdjreibc id) bir toieber. S)u

tonnft um mi(i^ gang unbeforgt fctjn. ^ä) ^offe balb

meinen Üiüdtneg anzutreten. Wnn einziger Sßunfc^ 15

ift bi(^ unb bcn Meinen tüiebergufefjen, man bei^ gar

ni(^t lt)a§ man ^at tüenn man gufammen ift. 2^
öermiffe bi(l) fc^r unb liebe biet) öon ^erjen. S)a§

^ubentränu^en ift lüo'^l angelommen unb ^ot bir

greube gemacht, äöenn id) toiebertomme bringe ic^ 20

bir no(^ mand)cö mit, id) iuünfdje ted)t balb. Sebe

lüo^l. ©rii^c ^leljcrn unb fetj mir ein rechter §aufe-

fd^a|.

5lbieu, lieber 6ngel, iä) bin gang bcin.

&. 25
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2938.

liier b. 25. 2(ug. 1792.

^c^ 6Iet6e jef)r ^s()r ec^ulbner, benn 6iB je^t fjot

m noc^ ntcfjtÄ finben moücn tüas uib^ taugte. Xte

beutfc^e 2iJe(t ift fe^r leer an aEem ächten. Xoc^ luotlen

5 iütr nicf)t gan^ öer^ireiflen. .&icr ftef)t noc^ ber .<^ern

etneö atteii römtfcf)cn lltauertoerdd bcr gan,3 ticff(tcf)

ift. ^sn bcr Befonnten '^Irt mit 3i'^öcln unb ^rud)-

[teinen lüec^feti? rtieife ^u mauern, öinc ^orm fann

man nic^t [ogleic^ bcm ©ebdubc anfef)cn c-? mar aber

lu manigfaltig unb gemi^ fc^iJn nacf) bcm 3U fc^IicBen

toas man noc^ fie^t. Xie gegcnmdrtigc 3Be(t ge{)t

Bunt burc^ cinanber. Seben Sie rec^t h)of)t. 3el)n

Sie fleißig im [yricbcn unb bereiten mir eine Stätte

toenn ic^ toicbcrfctjre. '2lbicu. Sieben Sie mic^. Sor=

15 gen Sie für hk 5)leinen.

@.

2939.

%n % ^. ^et)er.

3i(^ tonn tt)ot)t fagen ha^ meine Griften^ je^t ganj

ontipobifc^ mit bcr -^st)rigen ift, taffen Sie Sic^ aus

bem intiegenben 5öriefe fagen h)ie bic 2Se(t au^fiefjt

20 in ber ic^ lebe, ^ä) öerfolge im Gieift ^^re 5lrbeiten

unb freue miäj auf ^^rcn 9tegcnbogen ber mic^ tuie

ben 9loa nac^ ber Sünbftutf) empfangen foE. Scf)icfen

Sie mir balb einen ^rief unb fc^reibcn ein äöort.
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1)urcf) .f)ctrn &t% 5lff. 9t. 2}ot9t crljolt i^ il)n

Bolb, in ficbcn laflcn tniiu er t)ici fcl)u.

b. 28. %u^. im ßagci' Bclj Songlulj. &.

2940.

3(n (5I)ri[tianc ilhUpiuö.

b. 28. ^2lu9. 1792.

Heftern Bin id) im Säger bei) bem .^jer^oge an= 5

gelangt IjoBe if)n red^t tüoI)l unb mnntcr gefunben

nnb fdjreiBc bir in feinem S^lk mitten unter bem

©eräuidj bcr ^J3lenfdjen bie an einer ©eite .^olj fätten

unb Cy an ber anbern öcrBrennen. 6§ ift faft on-

^altenber Stegen, hie 'iJJleufdjen luerben toebcr lag nod) 10

5lac^t trodcn, unb iä) tann fef)r jufrieben fct)n ha%

id) in be§ -"per^ogg 8(^Iafh)agcn eine ©teile gefunben

ffübe tüo id) bie 5lad)t ^uBringe. 3lllc SeBenöntittel

finb rar unb tl)euer, alleö rüf)rt unb regt fi(^ um

[eine (Si'iftcng nur ein luenig leiblid)er ^u machen. 10

®o6et) finb bie '')Jtenfd)en meift munter unb jiefjen

Balb ans biefem balb auö jenem SSorfalle einen ©pa§.

©eftern lamen ^Inetj erbeutete ^al)nen, l)immel6lau,

rofenrotl) unb tüei^, einige ^ferbe, gtnet) ßanonen unb

öiele Jtiiitc^ ^n, tuorüber man fogleid) Stegen unb ^o

Äot§ öerga^.

©djreibc mir glcid) toenn bu bicfen Srief erl)ältft.

§err 5}tet)er ift fo gut unb gicbt il)n .'pcrrn @e^.

5lff. 9i. 2}oigt. :^c^ tann in fiebcn Üagen beinen



1792. 11

SSricf ^oBcn. SdjrciBc mir tüte cö im .^ait^e auöfte'^t,

tOQ^j bcr Äkinc nmdjt unb ob boö ;^uben!rämd)en

bii 5^'cubc gcma(f)t f)at?

©rüfec -Sierra WCi^n unb Scibcl. @ö i[t mir auf

5 ber 9tcifc ganj lüof)l gegangen, ä^on Sricr f)a6 tc^

bir gcfc^ricbcn unb bu luirft tüaljrfc^cintic^ bcn ^licf

f(f)on fjaben.

S^icfeä fc^reibc id) bir auf fran^öfdjcm ©runb

unb Stoben nic^t h3eit üon Songtüi) ha5 bk $|^reufeen

10 öor einigen Üagen eingenommen l)oben.

8et) meinetlüegen unbeforgt, ic^ fjabe bic^ rec^t lieb

unb !omme foBalb oIö möglid) lüicbcr. ^üffe bcn

J^lcinen an bcn id) oft bcnrfe.

%uä) an aUcö tüaö um bic^ ift, an unfre gc=

15 pflanzten ßo^lrübcn unb fo löcitcr lebe lt)ot)l mein

liebfteS.

2941.

9(n g. ©. 3]!oist.

[27. 5luguft.]

£)ur(^ gute unb böfe Sffiege, mit gutem unb böfem

Söetter bin ic§ enblic^ im ßager bet) Songtul) einige

2u 2;oge nod) Übergabe biefer ^^eftung angelangt. Wan
[tef)t auf einem leimid)ten 33oben unb eö regnet un=

auft)örüc§. ^Itleö fc^itt auf ben :5upiter 5p(uDiuö boB

aud) er ein ^acobiner gelnorben.

2)ur(^l. ben .'per5og I)oBe id) h?ot)I unb munter ge=

25 funben, hk ,§eiter!eit bes ©emüt^ö überträgt alle
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duffern ÜBel. borgen Bricht man h)a^rf(^ctnlt(^ auf

unb ic^ lerne ben ^elbsug iiidjt bon ber luftigen Seite

!ennen. Xarauf luiib bcnn oud) gute« äßettev befto

Beffer fc^med'en.

3l)ren gefättigen 5önef 1)dbz iä) er'^alten unb bantfe 5

für bie ^^nlogc. Durc^^l. ber ^er^og finb mit bem

iüaö gefd)ef)en tft liio()l aufrieben, hau laffen ©ie ,3f)re

Befte ^elot)uung fel)u. 6mpfe[)(en Sie mi(^ unfern

gndbigften ^ürftinnen unb allen ^reunben, ben .^errn

@el)eimen 9tQtl)en aufö Befte. 10

^ommt unfer guter (}ürft glüdlid) qu5 biefem

i^elb^uge jurürf, fo luirb c§ für il)n ein ©elninnft öon

Erinnerungen unb guter Caune auf fein gan.^eä SeBen

fet)n, iüot^on tiiir benn oüe mitgeniefeen tüerben. SeBen

©ie rei^t hjof^l, unb Behalten mi(^ in geneigtem 5ln= 15

bendcn.

b. 28. 5lug.

S)iefen meinen ©eburtötog, ben iä) fo mam^mol

in ber ^Jlittc öieler t()eilnel]menben t^^'^h'^^c gcfet)ert,

Bringe ic^ bieömol in jiemlic^er (Entfernung !^in. ^Jloc^ -^u

mu^ iä) fogen ha'^ mitten in biegen unb ßot^ auä)

luftige 5luftritte paffiren, mie geftern ^tüe^ 5iational

i^Q^ncn, ßononen unb öiele @etöel)re eingeBrocj^t U)ur=

ben tüel(^e öon ben 6Benf(^en öufaren ueBft einigen

5pferben toaren erBeutet Inorben. 25

2ßie t'^euer unb rar aUeS tft tonnen 6ie benden.

SeBen Sie red)t töo^l. (?m)3fel)len Sie mid) ben

^^rigen Befonberö erlauBcn Sie ha^ -S^perr '!)}leijer ^t)nen
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ein S^riefc^en aufteile unb fcf)iifen Sie mir e? borf) mit

bem näd)ften ^^acfete, baB ict) einige ^^cact)rid)t uon ben

nieinigen evt)alte.

S)ef ^^rige

@.

2942.

9ln g'^riftiane 'iNiitpius.

Xu muBt, lieSey .ftinb, baih njiebev ein 3?riefd)en

öon mir t)a6en. Wix finb fc^on meiter in ^vancfreid),

ba§ Sager ltef)t 6et) 5>erbün. Xie 5tabt moüte fid)

nirf)t ergeben unb ift geftern dladtjt beid)0Ben tnorben.

10 6§ ift ein fc^redtic^er 5lnBli(f unb man möchte jid)

nic^t bencfen baß man ma^ lieber barin t)ätte. §eute

mirb fie ft(^ ergeben unb bie '^Irmee ineiter gegen ^^^ari^^

gef]en. (^s get)t alle§ fo gefd)iüinb baB i(^ tüal]ric^ein=

(ic^ balb mieber bei) bir bin. (Jy mar recf)t gut baB

i.^' ic^ balb ging, ^ä) befinbe mic^ rec^t mobl, ob mir

gteic^ manche 3?eqnemlic^feit unb befonber? mein ßieb=

ct)en fe^lt. S^e^alte mi(^ ja rec^t lieb, forge für öauB

unb ©arten, grüBe .Soerrn 531el)er, Üiffe ben .steinen

unb ife beine ."i^otrabi in ^rieben. Um mic^ fet) un=

20 beforgt. Seb mot)( id) liebe bid) tjer^lic^. 'JIuö ^^ari'5

bringe iä) bir ein Ärämc^en mit ba-i noc^ beffer ai^

ein ^ubenfrämi^en fet}n fotl. Sebe rec^t lüo^I. 3^
Sager öor 3}erbün b. 2. S. 1792.
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2943.

äßir [te^en norf) 6ct) SSerbun, töerben aber hjo^l

ba(b öortt»äi-t§ ge^en, ic^ befinbc midj red^t tüo^l unb

fjabc feine 3ctt t)l)|)oci)onbriic^ 311 iet)ii. äßörc cy möfl-

lidj ba§ icf) bid) um mic^ l)ätte; fo iüotite tc^ mii»

nii^t beijer lüünfc^en. ^c^ bentfe immer an bid) nnb ^

ben .^leinen unb b^}nä)c bic^ im .^au§e nnb im ©arten

unb bende mir fdjon tnie t}nb\ä) otte» fetjn tnirb lüenn

iä) tüieber !omme. jDu mu^t mid^ aber nur lieb 6e=

f)a(ten unb nid)t mit ben ^lugeld^en ju berfi^tnenberifd^

umgeben. 10

6t) tuir ()ier abreifen tnirb ein .^örbc^en abgef)en

mit Siqueur unb ^utferlnerd, baHon genieße tüai mit

§ertn ^Jletjer, ba§ übrige ^ebe auf, id) fd)ic!c bir nod^

aÜerlet) in bie öaupaltung. SBenn biefer 33rief an=

tommt bift bu öieEeidit fdjon im borbcrn Quartier. 15

9tid)te nur alles tr)o()l .ein unb bereite bii^ eine liebe

!leine ^öd)inn jn tnerben. @§ ift bo(^ nid)t§ beffer

aly Inenn man fic§ liebt unb jnfammen ift. Sebe

redjt tDol)l unb bleibe mein, ^ä) ^ab^ hiii) red)t l§er3=

iiä) lieb. 20

bet) 33erbün b. 8. 6ept. 1792. @.
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2944.

?(n 6. @. 5ßoigt.

Sa§ bie ^Irmee naä) bem Sprunge öon IJongitit)

na(j§ $ßexbün toieber [tili [tel)t um fic^ g(et(^ einer

.S^eufc^rerfe ju einem neuen Sprunge öor,]u6ereiten

tDiffen Sie unb öieÜeicfjt ef)C Sie biefen 3?rief erhalten

5 ift ber 3toet)te auc^ fc^on gett)an. fe ift t)i3c^ft inter=

effant gegenJüärtig ^u fetjn ba tüo nichts gleichgültige^

gefc^e^en barf. 5)en ^riegggang unter einem fo großen

i^etb^errn unb bie franjöjc^e Station 3u gleicher 3^it

nä^er lennen p (erneu gie6t ouc^ einem muffigen 3u=

10 fc^auer Untergattung genug. 5luy bem toa^ gefc^ietjt

3U fc^tie^en InaS gefcfje^en tnirb unb manchmal einen

SeitenBticf in bie .ßarte jn t§un giebt bem ©eifte öiet

3^efct)äftigung. So öiet ift ju feigen ba^ fi(^ bie

Unternehmung in bie Sänge ^ie^t. XaS Unternehmen

15 ift immer ungeheuer fo gro^ anä) bie 'D3Utte( finb.

2Bir lüiffen ja lüie fc^ltjeer e^^ fei) auc^ mit öier

.^unftjeugen ha^ bi^c^en äßaffer au» ber 2^iefe 3u ge=

iuöttigen.

äßa» Sie in unfern S&ergtüer(f§ ©efc^äften be=

20 fc^tie^en ^at 3um 2}orau« meinen gan3en 3?el)fa((,

möchte iä) nun §öreu ba^ einmal ba§ ^"^03 erfuncfen

ift. 93ielleic^t triftö in bie (^poc^e unfrei ©in3ugy

in ^ari».

2)ürfte ic^ Sie tt)ot)( um eine freunbfdjafttic^e S5e=

25 mü^ung in einer ^äu^(icf)en ^ngelegent)eit Bitten, ^n

grantffurt ^abe ic^ gefunben ba^ icf) eine Summe
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@e(be» hafjix ^ie^en unb in Sßetmar anlegen fönnte.

Sc^on lange i)atte ic^ Suft ju einem @üt(^en, 6eion=

berö ju bem Sobebatjc^en ©ncy^etmijc^en. @§ [tanb

einmal auf bem 93er!auf, bic ^ntereffenten f)a6en fic^

aber iüieber arrangirt. ^ijnnte man nic^t erfahren ^>

tüie bie 8a(^e je^t fte^t? unb 06 ba§ 6Jut um einen

leiblichen ^^rei^ 3U f)ü6en nmre^ Xer Jöurgemeifter

^0^1 fte^t njof)t am ndc^ften in (Sonnei-ion.

3e tneitev man in bev äßelt ^erumfommt befto

me^r fie^t man bafe ber ^Jtenfcf) jur Seibeigenfc^aft ge= 10

booten ift. %nä) bin id§ je^t ha iä) meine S^aterftabt

mieber befut^t i)übfi auf'5 Iebf)atteite überzeugt n)orben

ba^ bort für mic^ fein äßobnens unb 3?(eibenc^ ift.

-Öaben 8ie bie ©üte Don biefer Sai^e unb biefen

^luferungen niemonben ju jagen. 15

oben h)irb gemelbet ha'^ man morgen tnieber mar=

fd^irt. 5)ie granjofen [te^en ganj no^e, trenn fic

{)a(ten, jo tann öiel entfd^ieben Serben.

Seben Sic rec^t tüo^l. bleiben Sie mir freunb=

jc^afttic^ gefinnt. 6m^tet)len 8ie mic^ ben ^t)rigen. 20

3)er ö^t'jog ift fef)v h)ot)l unb munter, ^ä) befinbe

mi(^ auä) x^ä)i tüo^l.

Jai-diii Fontaine, öor ben 2;^oren Don SSerbün.

b. 10. ©ept. 1792.

3)urct)I. ber .^erjog ^ören ha^ ic§ 3^nen fc^reibe

unb befehlen mir: lüegen ber ^enaifc^en ^eimlic^ fort=

baurenben Unru'^en ^^nen aufjutragen : ba^ 6ie bod^



1792. 17

ja genaue G^rfunbigung fortfe^ett mögen um ^n er=

fahren :
Wo unb Une e^3 f)ängt nnb lüer biejenigen ftnb

bie biefe-^ lieber unter^orten. Xurc^l. genel]migen

auä) ein unb onbre baore 51 u§ löge menn Sie nöt^tg

s finben fotiten burd^ btefe unb jene mUtd ber ^a^x=
ijtit nä§er ju !ommen. Sie folgen folc^er 53linen,

bie mit unter öon elenbeit DJceufd^cn gegraben lucrben,

ftnb fo idyiimm büB man md)t fleiBig genug if)nen

gegen arbeiten !ann.

'0 Übrigens fann ic^ noc^ma(§ bet) biefer ©e(egenbeit

öerfic^ern bafe ^nxd)i. mit oaem Ina^i gefc^et)en i|t

öotlfommen jufrieben finb.

2945.

9ln Ö'^riftiane ^ulpiug.

^ä) ijaht bir fc^on hkit ^rtefc^en gefc^rieben unb

tnei^ nic^t menn fie nac^ unb nac^ bet) bir anfommen
IS toerben. ^c^ i}abc öerfäumt bk 'Mäikv ju numeriren

unb fange je^t bamit an. ^u erfät)rft ioieber baB

\ä) miä) too^l befinbe, bu hjei^t ha^ iä) hiä) ^eratic^

lieb i^ab^. äßärft bu nur je^t bet) mir! g§ finb

überaE gro^e breite Letten unb bu fottteft bi^ nid)t

20 beflagen \vk eö manchmal ]u -Soaufee gc)cf}ief)t. 5tcf)

!

mein Siebcf^en
! m ift nicfjt-^ befjer ak^ beQJammen .]u

fel)n. 2Bir InoUen e§ uns immer fagen toenn tt)ir

mh tüieber ^aben. Tencfe nur! 2Bir finb fo naf)

on (J^ampagne unb finben fein gut @(o5 Sßein. 3(uf
©oetljc^ aJcrfe. IV. Slbtl). 10. 330. 2
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bcm grauenplan fo(I§ Beffer hjcvbcn, tnenn nnv erft

mein ßie6cf)cn ,^nä)C: unb .Heller fieforgt.

©elj ja ein Quter -öauyfi^a^ unb Bereite mir eine

^ü6fcf)e SBo^nung. Sorge für bag SSüBc^en unb Be=

f)alte mic^ lieb.

S^e^olte mid) ja licB! benn iä) Bin mani^mol in

©ebancfen eiferfüc^tig unb fteEe mir öor: ba^ bir ein

anbrer Befjer gefallen fönnte, iüeil ic^ öiele Wännn

f)üBf(^er unb angenet)mer finbe als mi(^ felBft. S)a§

mu^t bu aBer nic^t fe^en, fonbern bu mu^t mic§ für m

ben Beften ()alten tncil iä) bic^ ganj cntfe|li^ licB

^aBe unb mir auffer bir nichts gefällt, ^ä) träume

oft öon bir, aEerlel) tonfufes; S^^^> '^o'^ immer ha'^

mir un§ lieB ^aBen. Unb baBel) mag e§ BleiBen.

SSel) meiner ^Jlutter !^aB ic^ gtoel) UnterBetten unb «r.

,^üffen Bon 3"cbcrn BefteEt unb nod) alteriet) gute

6a(^en. 5Jtac^c nur ba§ unfer .'oäufec^en rei^t orbent=

li(^ tt)irb, für ba§ anbre fott fct)on geforgt Inerben.

3n ^^ari§ tnirbS alterte^ geBen, in f^rantffurt gieBt§

no(^ ein 5h3el)te§ ^uben!rämc^en. .S^eute ift ein ^örB= 20

ä)m mit Siqueur aBgegangen unb ein 5päctt(^en mit

3u(ferit)er(f. @y fott immer tüa§ in bie .^aupaltung

fommen. ^e'^altc mi(^ nur lieB unb fei) ein treue»

v^inb, haS^ anbre gieBt fic^. Solang iä) bein .öerj

ni(^t ^atte mo§ ^alf mir ba§ üBrige, je|t ha i(^§ ^aBe 2f,

möc^t iä)v gern Behalten. "Jiafür Bin iä) auä) bein.

fe ba§ .^inb, ©rü^e ^J^etjern unb lieBe mi(^.

^m Sager Bet) 5ßerbün. b. 10. Sept. 1792.
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2946.

S)ux(^(. ber öer^og erhalten ^i)x^n SSrief, t§euer=

fter unb tüert^efter ^err ßoEege unb i^reunb, al» 3um

5tuf6rurf) öom ßa^er 6et) 93erbun itvax nt(^t gebfafen

aber bo(^ fomanbirt luirb unb befehlen mir tüenige

5 äßorte, töte e§ in procinctu möglich ift, fogleic^ ju

antlDotten tüeil ein Courier in tuenig ©tunben abgebt.

Unfer (iebet ^yürft, ber tüo^I, munter, rüftig unb

in feinem militarifc^en SBefen recl)t ju öoufe ift grü^t

@ie tjer^lii:^ unb freut Bid) ha% 3^^"^ i^üfee 6ie fo

10 tüeit tragen unb tt)ünfct)t ba^ Sie munter unb gute»

5Jlut^ö bem beöorfte^enben ^^ubtläo entgegen ge^en

mögen. 6r fc^ö^t ©ie getüiB inie 6ie e» öerbienen unb

nimmt lebhaften ''itnt^eit an ^i^x^m SBo^tbefinben.

^}lorgen tüirb man $öerbun im 9tütfen (äffen unb

if, ben äßieberfpdnftigen nä^er auf ben Seib rucfen, um

un§ fe§en tx)ir un3äf)lige töcifee dofarben unb Diele

h)enigften& tnerben mit gutem Sßitten unb mit ^reube

be» öerjen» getrogen.

3)ie unfinnigen ^luftritte bom 3. ©ept. in ^ari§

20 tüerben 8ie nun auc^ fc^on miffen, ^h mirb immer

totler unb toüer, ha^ 3ule^t bel)be ^art^eljen bie ^Md)U

fegnen tcerben bie i^nen 9tu§, e» fet) um tüelc^en 5prei§,

t)erf(i)affen it)erben.

äßa^ ha^i iHeid)» C^ontingent betrifft, fo mödjten

25 ©ie, fagt unfer ^ürft, nur öorerft rut)ig fel^n. Xie
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5pinbanf(^en Oben bcs ©rofcn &'6x] möchten tno^l

imfer faltet unb bebäc^tigeS bcutfd)e'^ 9ieid} nid)t gleich

in flammen je^en. (^^ liegen in bet (^i^i-m nod^

Öinberniffe genug bie man biefem einbringen entgegen

fe|en !ann. '-

6^§ h)irb 5^a(^t, e§ regnet nnb ift eine unfrennb=

Iid)e 3eit im aEe§, fogar füry ©(^reiben on ^rennbe.

Seben Sie rec^t ioo^L 33e[)alten Sie mic^ lieb. 6m=

:p|e^len ©ie einen unlnürbigen Gollegen feinen Gönnern

unb glauben 6ie ba^ iä) niid) i^cx^iidt) freue ©ie gefunb "i

töieber ju fe^en. Jartlin Fontaine X)OX beu 2^l)oren

t)on SSerbun b. 10. ©e|3t. 1792.

©oet^e.

2947.

%n bie ^lev^ogin 3lma(ia.

5^urc§(au(^tigfte ^^ürftinn,

gnäbigfte ^rau, n

@§ ift Bi^^er, 2)and fei) ber SSorfic^t unfer§ großen

Öeerfü'^rer» , atte§ fo orbentli(!^ gegongen, toir ^aben

unfern äßeg fo ru()ig unb fieser jurücfgelegt ba^ id)

!aunt einigen Unterfc^ieb empfanb tüenn iä) im feinb=

li(^en ßanbe üon Ort ju Ort mid) mitbelnegte , e§ 20

tüar eben al§ tnenn man in einer großen ©uite öon

äßeimar nac^ (Sifenac^ fü^rc. 3lEe§ ging fo natürlich

3u ba^ iä) 6e^ mir ©ntfc^ulbigung genug fanb 6h).

£'urd)l. bi^Ijer no(^ nic^t gefd)rieben 3U ^aben.
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Dhmme^r a6er ba lüir in ha^j 2anh bcr äßunber

fc^eineii flclangt ^u fcl)n fü^lc icf) inicf) flcbiungcu nic^t

öon bcm tuos öorBc^, |oubcrii noii bem tuoy gegen^

iüärtig ift einige 5iad)ri(i)t ju geben.

5 l^eö ^ijnigö ."oanptqnnrtier ift einige Stnnben öon

Ste Menehould, einige l^teilen öon einer alten 33er=

fcfjan^ung tüelc^c ^ilttila auftücrfen lie^, unb üon bem

^clbe h)o biefcr .Sjunnenlönig eine gro^c 3c()(ad)t

lieferte. Gine (?§auffce ber 9iömer getjt naf)e f)icr öor-

10 hct) unb boö 8(^tac^tfelb öon ©omplj ift aud) nic^t

toeit entfernt, unb e» fc^eint öon je^er biefe ©egenb

5um @c^aupla5 großer Gegebenheiten beftimmt ^u

fet)n.

äBciö uns babon noct) me^r überzeugt ift bie fonber=

15 Bare ©ntbedung bo^ ^ier bk 6artetfc§en .*^ugeln auf

bem "i^iibc lüacfjfen, eine örfc^einung bie uuy fefjr in

SSertoirrung fetzte a(§ tüir nac^ ber Gononabe öom

20ten auf ben .Sporen mitten unter 12 unb 24pfünbigen

ßanonenfugeln öiele üeinere fauben, bie fein 5lrtiUerift

20 ancrtennen toottte unb bie ^ule^t öon bem 9iaturforf(^cr

für ^laturprobudtc erüärt toerben mußten. 3c§ ^oBe

boöon foöiel aufgetaben boB ic^ meine '')Jtinera(ogifc^en

^reunbc bamit Ujcrbe öerfe^en fönnen, tüoöon ic^

Öerrn ö. Knebel unb §errn SSoigt 5tac^ric^t ^u geben

25 bitte.

i^erner fc^eint bie 9iatur biefe ©egenben öon Ur=

feiten ^er 3u Sc^Iac^tfelbern bcftimmt ^u f)abeu Ineil

fie if)nen nic^t bm minbeftcn ytei.j oertiet)en. i^iadtjc,
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nur mä^ig fruc^ttragenbe .*pügcl unb i^Iäc^en 3ie^en

fic^ Ireit unb Breit an etnanbev, !aum bofe man einen

35aum ober einen 25uf(5^ fic^t, ha fid) bie 2)örf(^cn

mit t^rem fporfomen .Soolsc in hk GJrünbe öerfteden.

ilBerf)oupt IjoBc icf) für bcn Qftctf)ifcf)en Sinn meines 5

^uge§ h)enig @enu^ gelobt. 8eit Üricr f)a6c iä) nur

oEenfa(t§ ein bu|enb ©egenftänbe gefc^cn bie gur

pc^ften 5iot§ ju folc^en £anbfc{;aftcn taugten tt)ie man

fie e!^mal§ au§ 5iürnBcrg gur Cluaal ber 5lnfänger in

ber 3ci<^en!unft er()iclt. 10

3tnar i[tS möglich ba^ hiV2 t)D(^|t ü6Ie 3Better

mir oft bie ^^lugen ^ugefcfiloffen, ber 5ie6el mand^e§

fe§en§tr»ürbigc Ocrbcdt f)at. Tcnn e« f)at bie bijfe

Söitterung unö me^r al§ atte anbre ÜBel gepeinigt, ja

manchmal ber S^erjtoeiftung naf)e geBrai^t, Befonber§ 15

hü fie \m5 meift auf bem ^Fcarfdjc unb Bei) jeber

tüidjtigen Unternehmung üBerfiel. ^JJtan fc^ilt i3ffent=

Ixä) ^upitern einen ^^«i^oBiner ia einen .saus culotte.

(äßeld)en legten ©d^impfnaf)mcn er umfome^r ber^^

bient, ol§ er fid) öfters in fold)er ©eftatt Betreten 20

laffen unb mä) {)ie unb ba in effigie glei(^ertreife

aufgefteEt ift.)

5lu^ !ann id) ©In. S)urc^l. niäji Bergen ha'^ ßeute

bie tiefer fe()en gerabe^u Sßielanben bie ©i^ulb aUt^

biefe§ Un^eil§ geBen, tüeil er ben Äi'ijnig ber Könige 25

gum S)emo!raten gemai^t uub i()n Oon ber ©a(^e

feiner Oheime, 35ettern unb ©eöattern ßBben SBben,

menigftenis auf einige ^eit abgezogen.
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«Öören nun 6lt). ^urdjl. nad) allem biefen ba^ niir

fdpn mehrere 2Boc^en in bcr 5Jäl)e öon 6f)anipagne,

ja in 6i)am|3agnc Raufen unb t)erf(f)cn unb boä) noc^

!einen ^Tropfen Iciblii^cn SBeinö Qctrunrfcn f)aBcn, fo

5 toerbcn ©ic bcutli(^ ctniei)cn bofe cc^ f)icrf}erum nic^t

mit redjten Tintjcn jugcljc nnb ba^ tüix. uny auf

einem 5Bobcu Bcftnbcn bcm nic^t redjt ju trauen i|t.

^nbcffen i[t haö Zutrauen lüie bic ^teunbfdjaft leine

^unft 3ur 3eit toenn aEe» gelingt unb glüdt. SBenu

lu ey mifelii^ toirb bann 3cigt fid) crft ber (Glaube ber

fic^ an bem crquidt unb [tärdt tuaS er nid)t ficf)t.

2)a iä) mein öorigeö ^lat anfe^e finbe ic^ ha% eö

mir ergangen ift tüic jenem 2öpfcr ber einen Zop] ,3U

machen t)ornaf)m unb bem ber X^on unter ben ."pän-

15 ben jur 8d)üffet iDurbe. ©tu. iDurc^l. toerben mir ba»

getnife t)er3eif)en ba iä) in einem 2lugen6lid id)rei6e

ba tuir fetbft ber 2f)on finb ber gefnätet tüirb o^ne

ha^ ein ''JJtenfd) Ineiö ob eö ein ©efä^ ju 6f)ren ober

5U Unehren tüerben !ann.

20 Xaö beftc tüaö mir ü6rigen§ in biefer ^albtnüfte,

an tüeldjer bie alte 5Iatur unb bie neue ßriegytunft

um bie 3Kette gearbeitet l)aben, ^u jagen bleibt, ift:

ba^ fid) unfer i^üxlii red)t h)ol)l befinbet unb ba§ er,

hpenn er glei(^ toie feine treuen S)iener an Gorpulenj

25 ein toenig abgenommen, bcnnoc^ ja befto mel)r an

übrigem SäJo^lfetjn fidj befeftigt füf)(t. (^r trägt mir

auf if)n belj ©in. 2)ur(^l. ju entfc^ulbigen ha^ er nid)t

felbft fdjreibt unb feine tjerjUdje Siebe oerfid;ert.
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3i^ hjollte tüeiter fc^rctöcn aber cö mu^ S^fteödt

unb fortgefd)ic!t lucrbeii unb baiü6cr jage irf) nichts

bon aEem toaS id) ^dttc jagen follcn.

.^ou^jtquartter .öan§ untevt^änigfter

b. 25. 6cpt. 1792. @oetf)e.

2948.

b. 27. 6ept.

3§t SSlättc^cn, l. W^t)^t, öom 7. ©ept. ^ahe iä)

erft geftern crfjQltctt imb in bicfer ^eit hjerben bie

2ün(^er tüo^l öorgcrüdt fet)n. ^^ä) freue mi(^ ba^ lo

ha^ ßamin h)ol)l gerat()cn ift, benn e§ ift ein .|)au|3t=

ftüd unb ba h)ir tcine eble Steine "^aben fo ift bie

gorm befto toidjtiger.

©enie^en 6ie bei* 9tu^e inbeß ic^ leiber mitten in

ber Unruhe ftede unb h)ünf(^en 6ie mit mir bo^ e» is

haih üorüberge^en möge, äöir fte^en nic^t tüeit öon

Chaalons ba§ tüir öielleic^t uie fe^en merben.

2949.

3ln ei^riftiane SJuI^iug.

b. 27. ©e^t. 1792.

2)ein 93riefc^en mit bem großen 3)inten!led§ l§abe

t(^ erholten unb freue miä) ba^ e§ bir unb bem 20
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steinen lüo^tge^t unb ba^ bu im SttEen ber ^Bequem-

licfjfcit unb beg ©utcn gcutc^eft tvk idt) bir cö §tntci-=

laffen l^obe. :;j(i^ ftcUc mir öor töte bu ba§ ^uben=

!rämcf)en in Stütfen fd)neibe|t unb Heiorbeiteft. 3^ie

5 fc^önen S^i^cn ^crfc^neibc nur nidjt, bcnn cö i[t eben

5U einer fc^önen .Traufe gerechnet, äßenn bu ein

Braöer .^ou^fc^a^ 6ift fo tüirft bu erft (^reube f)Q6en

toenn iä) mit aUerlet) guten Sadjen belaben tuieber-

!omme. ^c^ f)offe bolb tüiebcr in Q^randfurt ,3u fel)n

10 unb ba6 ift aisbann aty ob id) fc^on )uieber bei)

bir tüäre.

SBir erleben öiel 33efc^h)erlid)teiten, befonbery Iei=

ben tüir üom böjen 2i3etter. 5)at)on iücrbe ic^ miä)

in beinen 3lrmen balb erf)o()lt f)aben. 9?ed)t tt)ot)l

15 bin ic^ übrigens unb munter, ^n meinem ndc^ften

Srief fann ic^ bir öiedcic^t mef)r fogen. Scbe h)of)I.

ßüffe ben .i^teinen unb liebe mid) unb nmdjc fd)ön

Orbnung tuenn bu nun ^eröor^iefjft. 'ilbieu mein

fü^es liebe» Äinb.

2950.

2(n d. b. Änebel.

Dein SSrief ^at mic^ rec^t erfreut unb id) nk
bir nur ein 2Bort ju jagen ba gleid) tuieber eine

(5)elegenl)eit ge^t. ^n biefcn öier äöoc^en ^obe ic^

manches erfal)ren unb biefeS 5Jlu[terftüd öon ^^elb^ug

25 gicbt mir auf Diele ^«1 ^u benden. (fy ift mir fet)r
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lic6 ha^ id) hai aUcö mit 'klugen gefeiten fjaBc unb

ba^ id), lucmi öoii bicfer tüid^tigcu (^podjc bic 9icbc

ift jagen tanii:

et (|Uoriun pars miiiiuui f'ui.

SJßtr finb in einer fonbcrBarcn Sage. 51ni^ ber 5

6inna^mc non 5>erbnn fanb man ba^ bic Ji'on^ofen

bie Foret d'Argonne befc^t nnb bcn ^^^a^ Hon Cler-

inont auf Ste Menelioukl öertannt Rotten, ^on

fu(^te fic 5U touxniren nnb mit ^ülfe beö ©eneml

Clairfait dertricB man fic Hon bcm ^^oftcn öon lu

©ranbprc, bic ganjc ^Irmec ging über bicfcn £)rt nnb

fc|tc fi(^ 3Jniid)cn S. Meneliould nnb Chalons. 311-3

man bcn ^^dnb jn ®cfid)t befam ging eine gctnoltige

ßanonabe lo5i, e» 'max am 20tcn, nnb ha man enb=

liä) genug I)attc mar alleg ftilt unb ift nun fi^on i-.

7 5Iage ftiE. ©ogar bic 33ov|Jo[tcn fi^ic^cn nic^t

me^r. %k i^xan^o^cn ftct)cn o()ngcfä{)r luic Dorljcr nnb

t>on unö !ann man nur über Grandpre nai^ 33erbün

gelangen. ßutfe^Uc^cö äßcttcr, ^JJlangel an SSrob bo§

langfam nad)!ommt matten bicfcn ©tittftanb noc^ t)er= 20

brieflicher. ^Jtan fängt an bcn ^^cinb für etba^S 5U

!^altcn bcn man bipierl)cr öeradjtete unb (lüie es ^u

ge^en pflegt bei) fold)en Übergängen) für mel)r 3U

galten als rci^t ift.

^n turpem toirb ]iä} geigen U)o§ man befc^ticfet. 25

@§ finb nur tücnig Sßege ou§ biefcr Sage jn !ommen.

2)er .'pci'"äog ift rci^t ttiol)l, id) bin eö and), ob iä}

gleich täglid) ctlnaö üon meinem ^dk jufe^e, Inie
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meine 2}e[teii unb 9tö(fc ^eugen. ;^^c^ Bin nac^ meiner

^i*t im Stillen ffeiBig unb benctc mir manc^e^

QU§; in Opticis l)abc icf) einige fc^öne U^orfc^ritte

get^an.

5 ^sc^ lefe fron^öfcfjc Scfjriftfteller bie icf) fonft nie

lüürbe gefet)en fiaben unb fo nüt>e icf) bie ^cit fo gut

ic^ fann. 2Bärc e^ gut 3Better fo lüäre alleö anber^s

unb man fonnte manctje^ oerfudjen unb me^r -Blen^

feigen )ef)en. ©o aber mag man 2age lang nid^t aus

10 bem ^elte. 2^ie (^egeub ift aöfc^eutic^.

S3e^a(te mict) lieb. Gmpfiet mic^ ben Xurc^l. .öer^

goginnen unb alten ^reunben. (^y freut mic^ fef)r ^u

pren ha^ .Sjcrbcr hjo^l ift, um tüenige läge ^dtte

iä) i^n in ^rantffurt gefe^en. ^cf) tüünfcfje fef)r balb

lö irieber be^ eud) ju fetjn, ha aber unfer 3Beg fe^r

parabolifc^ ift täfet fiel) bie '-Batin fcfjtuer berechnen.

;3nbeffen mag meine äBol)nung fertig Serben unb,

toie fie 5)tet}er einrichtet, ein '^Mä^gen n^erben Wo

meine ^reunbc gern 3ufammen fommen. Sebe h)of)l.

20 Siebe mid), ^m IJager bet) öang b. "27. 6ept. 1792.

^nliegenbeö bitte an Xnrdjl. bie .^er,3oginn ^}hitter

fobann an ^lin^ 'iluguft ju beförbern.

2951.

^n 3- ^f).
5)let)er.

Umgeben Don allen Übeln beS Ärieg^ fage ic^

^t)nen für ^()re Briefe Xanef bie icf) nun aEe unb
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jur leckten ^di erf)atten [)ahc, bcnn tüenn fte gletc^

fpäter Qiifamcn, fo trafen fic micf) boc^ c6cn in einen:

Slugenblid tt)o iä) mid) nad) frcunbfcf)aftlid)ei Unter=

Haltung fefjnte. .^aben Sic %and bofe ©ie bem

fadjten ©ange ber lünc^ev folgen h)oUcn, id) f)offe 5

hod) biefcn OJbnat tocrben biefe fdjnm^igen Scfjnerfen

auy bem .öanfe fommen.

.galten ©ie bie ^eii^nung ber SSofe nnb i^t}Xt 35e=

mercEungen nur fefte nnb laffen fic^ nic^t mit jenen

5[Renf(^en ein bie nur tüoEen ha^ ber ^ünftler pfufcfje 10

unb nod) ba^u fc^Iec^t Bcja^lt iüerbc nnb fo on Seib

nnb ©eel öerbcrbe.

f^aciuc'cn« ßopf i)ai mid) recf)t gefreut er ift nun

and) üon biefer ©eitc geborgen. .Spoben ©ie bie 6)üte

il)n tüciter jn leiten. Sßärc c§ nidjt mi)glid) bn^ er 15

in Dreöben noc^ eine Einleitung 5um ©omccnfc^neiben

crljalten fönnte? 3Bcnn er auc^ nod) einen ''^Jlonat

bort bleiben mü^te. ©r ift auf gutem Sjßege unb lüir

üjnnten i^n alybann in äßeintar auybilben unb i^m

Slrbeit öerfdiaffen. 20

55orfte^enbeö fd^rieb ic^ ben 10. Ddt. in SBerbün,

nun ift ey ber 15. gchsorben unb id) bin in 2u3;en=

bürg, fef}r aufrieben baB id) Irenigfteuy bem Spater-

lonbe foüiel nä^cr gerüdt bin. 35alb l^offe id^ nai^

Sricr 3U gelicn unb {^randfurt noc^ üor @nbc be§ 2,>

5)bnatey 3U erreid^en. fömpfe^len ©ie mid) atten

i^i'eunben.
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300? unfer ,^nuB faetvift [o InoUt id) 5te bitten

iobaib ^roft 3u befürcfiten ift ni(^tg toeitcr mit tape--

aircn imb maf)Ien ,3u unternehmen, mix löoHen bie)en

äßinter mit aßem aufrieben fel^n. Ta bie lündjer
f, fo lanflfom gearbeitet f)a6en luirb Uiot){ boS Sreppen--

i}a\i<^ nidji c^an] fertig tuerben, ev t)at aber nicf)tv ]u

logen.

Seben ©ie recfit tool)l, qenieBen Sie ber Mnt)^ unb
lieben mic^.

@.

2952.

5ln e^riftiane §öu(piu§.

SSerbün b. 10. Octbr. 1792.

3)eine S^riefe §ab ic^ nun alte, mein liebet öex-3;

bo§ ^Pücfet ha§ fotange aufienbtieb f}ab iä) au^ er=

Ratten unb jtüar in einem 5lugenblicfe Wo id) groBe
1. Sangelpeite ^atte. ^d) mar re(^t öergnugt joöiet üon

bir 3u lefen.

3Dte f^renbe über ha§ ^ubenfrämc^en !ann iä) mir
öorfteüen. ^^c^ mac^e mir S^orlüürfe baß ic^ nicf)t

opielfac^en für ben kleinen eingepacft unb ben Sobn
20 über hie mnttn Dergeffen f)obe, er fott nun au(^ moö

§aben, enth^eber bring ic^ö mit ober fc^icfe eö öor=

QU§.

^u toirft nun tüo^t fc^on toiffen ha^ ec^ nic^t

naä) 5pori5 ge^t, bafe tüir auf bem ^tücf^uge finb.

25 mäiid)i bin ic^ lüenn bu biefen ^xic] er^ältft fdjon
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hjieber in S)eutfc^Ianb. 2)ei- .^rieg ge^t nidjt naä)

äßunfd^, aber bein Sßun)c§ tüirb erfüEt miä) halb

lüieber na^e ju tniffen.

^(^ ^abe öiel au§geftanben, akt ineme @efunb=

§eit ift ganj füttrcfflic^, e§ fe'^lt mir nii^t ba§ minbefte f-

unb an §Wo<^onbrie ift gnr nic^t ju bcndEen. S)u

toirft einen red^t muntern ^rcunb tüieber ftiegen.

2)u ^aft hjo^^l get^on nur nid)t§ öom Ü6el be§

fteinen 3n fc^reiben 6i| eg öorbet) lx)ar. ^d) trünfc^e

euc^ bet)be balb Inieber ju fe^en nnb eu(^ an mein lo

|)er3 3n brüdfen.

Sßenn ii^ bir eth)a§ fc^rieb ba§ bic^ betrüben

tonnte fo mn^t bu mir öer5eit)en. 2)eine ßiebe ift

mir fo loftbar ba^ iä) fe^r nnglüd(id) fet)n lüürbe

fie 3u Verlieren, bn mu^t mir tr)of)t ein S?i^c^en 15

diferfuc^t nnb Sorge öergeben.

^ä) ^offe bu bift nun in i3elmer§^au^en§ Quartier,

auf alte ^öEe i}ahc iä) beut .S^errn &. ?tff. 9tat§ ein

3Bort gef(^rieben. ^ä) ()offc bi^ i(^ fomme foU bie

Ixippt unb ber ^an^pla^ auii) fertig U)erben unb a((e§ so

xe(^t einlabenb unb gemütf)lirf) fe^n. Q§ tnirb eine

rec^t gute 3cit Inerben Inenn tnir uuy Inieber fe^en.

3n Jnenig lagen f)offe ic^ bir tnieber nä^er ju

fel)n unb bn ert)ältft tnieber einen ^rief. 9iun tnirft

bu [a aud) tnieber in bie ß'omöbie ge^en unb bie 2.=.

5tbenbe Jnenigften» eine !leine ßuft ^aben.

Sebe ino^l, tü^e ben Meinen unb fet) öergnügt

in beinem §au»rt)efen.
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S^iefen ^dcf fc^vetBc irf) bir ouy 95evbün Uio icfj

mtc^ einmal Joieber im trocfnen bei) einem 6amin=

fener erquicfe.

25enuö ift fe^r txand nnb anc^ in ber Stobt,

a 3)a§ äßetter ifl entfetiüd) nnb ber .Qotf) überall ab--

fi^eulic^.

©ebencte mein nnb lebe h)of)t.

S^erbün b. 10. Cctbr. 1792. @.

Curenbnrfl b. 15. Cctbr.

10 äßir mn^ten eilig any 5>erbün nnb nnn finb tnir

feit oorgeftern in Cnrenbnrg, in menig 2agen gef) ic^

nac^ 2rier nnb bin tüa^rfc^ein(icf) öor G^nbe biefeS

5Jlonat§ in ^^rantffnrt. So balb ic^ bort anfomme

jc^reib ic^ bir.

15 äßie fro^ ic^ bin 3nrücf.^n!ef)rcn !ann id) bir nid)t

auöbrücfen, hau 6(enb ba'3 mir an'3ge|tonben fjaben

(ä^t fic^ ni(^t befc^reiben. Xie 5trmee ift noc^ .iurücf,

bie äßege finb fo ruinirt, ha^ äßetter ift fo entfe^tic^

ba^ ic^ nic^t tnei^ h)ie 9Jlenfc§en nnb äßogen an^i

20 ^ranrfreic^ fommen tooHen.

äßir tooden e^i nnö rec^t mof}( fet)n (äffen menn

mir nur erft mieber jnfammen finb. ßebe rec^t mot)(,

liebe mid) nnb !üffe ben Äleinen.

<Bä)x^ibc mir mir nicl)t e^er bi^ bu einen ^rief

2ö au» i^rantffurt er^ältft. @» ift gar fd)ön ha^ id)

^offen fann bir balb näber 3n fommen.
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2953.

9>erbim b. 10. Dctbr. 92.

3)a^ imfer .ßtie9§[tevTi i'ücfgängig ift Uicvben ©te

toiffen. ^^i-* ^i'ögejeic^en öor ^Chaalons inar h)of)(

angebracht, ic^ erhielt ^i^ven liefacn S^rief 6el) ])iiii

auf unfrctn 9iürfinarf(^e.
^

@§ lä^t fid) t)ic( üdcr ba» attc§ fogcn, e§ tüixh

öiel gejagt liicvben, imb hoä) \vixh ein großer J^eil

btefer fonberbaren ©efc^icfitc ein (Se^eimni^ bleiben.

SSon ben .^inberniffen bic burc^ äßittrung nnb äöege

entftanben finb §at niemanb einen S^egtiff ol§ U)er lo

mit gelitten t)at. äßiv ^aben in biefen fed§§ 3Bo(^en

nietir ^}3iü()felig!eit, 9iott), ©orge, ßlenb, @cfaf)v auy=

ge[tanben nnb gefe^en al§ in unferm gangen Seben.

2)et ^^^0Q, ift rec^t lüofjl nnb ii^ :^abe mic§ au(^ gut

gehalten. 15

^üx ^f)i-e Briefe bancfe i(| rec^t ^erjli^, fie ^aben

mir in öerbrü^lidjen ©tunben eine gute Untergattung

gegeben, fie t)aben mirfj Hon bem 5Intei( bcr ^inter=

laffnen ^^rennbe überzeugt, fie ^aben mir bie Öe=

fd^äffte bie mid) intereffiren gegenlnärtig gehalten. 20

^efonberö ^at mid§ ber 5lt)nbung§ unb S^raumgeift

unferet ^reunbinnen fe^r gefreut unb iä) mu^ gefte^en

ha^ in 5Jcomenten h)o foöiel ouf bem ©piele fte^t

mancher felbft unter unö in bem ^aä^ iüar Don ber

^pi^itofop^ie jum ©tauben überguge^en. ^er gemeine 25
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^Jlam Uienigften§ fonnte ha^ üble äßettev nur einem

franjöfc^en S^aimon .^ufc^vetben.

ßiirenöurg b. 15. Cctbr.

^d) ijaik mid) ganj vu^ig in ä>erbün niebergefafien

5 unb f)offte einige läge au^jurufjen, mic^ jn trocfnen

unb bie .^h'ancfen ^u pflegen hk id) mit mir fjatte als

tDix nnf einmal aufgeboten tourben unb b. ll.fvü^

ä^erbün ticrlaffcn muBteu. ^rf) bebaurc bie ungtüct=

ticken Cnnmo^ner menn fie ot)ne Cüipitulation mieber

10 in bie öänbe ber ^^^otrioten fommen foUtcn. Xie

e^auffee Don S^erbün t}ierf)er i[t meift fo ^u ©runbe

gerichtet, baB man nic^t begreift tnie ^Jknfc^cn unb

Sßagcn burc^fommen toollen. Xie 9(rmee ift nodj

]uxM, fie h)irb fid) aiu::> Jyrancfreic^ 3iel)en, bie ^mi=

V, grirtcn finb meift fcfjon fierau» unb Serben Xeutfdj^

(anb Jnieber überfc^tuemmen. 5^ie ^prin^en Inaren in

5lrlon aU id) burc^ging. Tiefer ^elbjug mirb al^;

eine ber ungtücftic^ften Unternehmungen in ben 3a^r=

büc^ern ber 2ße(t eine traurige Oieftatt machen.

20 ^d) ^offe ^^nen balb Don ^ronctfurt ^u fc^reiben

unb mit me^r 9iu^e unb ?yafiung, idj fjoffe balb bet)

3§nen jn feijn unb mic^ mit ^^nen tnie fonft 3U

untert)a(ten. ^um ^tmenauer ^^(03 fönnen toir uns

(Slücf lüiinfc^en n^enn anc^ gleic^ hai^ ©efc^äft gleic^=

r. fam öon oorne angct)t. ^dj ^ätte faum geglaubt

ha^ tüir biefen ^Punctt e§er a($ bie ^H-euBen ^^ariö

erreirf)en fottten.

@oetl)C>3 TiJcrfe. IV. «btlj. 10. SDJi. 3



34 Dctolicr

S)er ^ergog ift ntc^t abgeneigt Sätteln einrütfen 311

laffcn, e§ tvax nur nic^t nxöglirf) in biefen ^Jloinenten

etlüaS 6efttmmtere§ ^n t)ernef)nten. äßir finb atte

gelni^ öov äßeljnai^ten ju öau^e nnb ha tüivb fid)

man(^e§ machen laffen.

Sßer^ei^en 6te tüenn irfj fo fonfufe§ 9*11(^t» t)or=

Bringe. 3e|t ba id^ einige Sage gern^t ^abe fiif)le

icf; erft Inie ic^ an Selb nnb Seele 3erf(^(agen nnb

3er[to|en bin.

Öe(nter§^au^en ift ja Jüotjl auggejogen nnb bie 10

meinigen öijEig im SSefi^e be§ Quartier?, .^aben 6ie

bie @üte ^i^xc .Soanb nirfjt ab^n^ietjen. ^d) ^offe 3U

@nbe biefey ^Jbnat» in ^rancffnrt nnb in ber .l")älfte

be§ näc^ften in SBcimor jn fel)n.

6§ lüäre fd}i3n Inenn e§ nn§ mit Sobeba reüiffirte. ir-

©ie foHten ©ic^ ber ruf)igen äßo{)nung oft genug mit

mir freuen. 91ad) Empfang biefeö ^rief§ fd^reiben

6ie mir nidjt e^er bife ©ie Don i^randfurt einen et=

()a(ten. (Jmpfet)ten 8ie mic^ ben 3^rigen nnb S?ot)ly.

(vrt)alten 6ie mir 30^-e ^^vennbfdjaft. ©mpfeblen ©ie 20

mic^ ben -öerrn ©ct)eimerätt)en nnb gratuliren ^errn

ö. f^ritfd) 3u ber (^t)re bie fid) fein öevr ©o^n er=

tüorben.

mod) ein SÖort!

^c^ i)ab^ mit .^etrübni^ gefe^en ha^ bo§ @e()eime 2.^

ßonfeil unbeUninben biefen .^ilricg für einen 9teid)§t'rieg

erttärt ^ai. äßir inerben alfo aud) mit ber ^eerbe

in§ 3}erberben rennen — Guropa braudjt einen SOjä^^
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rigen .^rieg um eiujufe^en tuag 1792 bernünftig ge=

fticfen tDäre.

2954.

%n 5- 3. 3:>Hn-tucf;.

[Sujemburg, IG. October.]

S)a un§ hk Hoffnung miBgtürft ift, Mlle Brossart

hk ^^enfion felbft 311 bringen, fo f}Qben Sie ja tvoU

5 bie ©Ute ha'^ 5ii3t^ige 3U beforgen, id) toeiB nic^t, ob

6ie i^ren äßunfc^ eifüaen fijnnen. ^n bev Äüv^e

tonn idj :3§nen nicf)t5 ^effereg fagen aU: ha^ ber

^erjog boEfommen lüo^t unb unbefc^äbigt au5 biefem

i^elbsug 3uiüc!!e^rt unb nid)t5 S^effere^i toünfc^en aU:

10 e» gebe ^f)nen nie tüie unS.

2955.

3ln Äatfjaiina C^lifabet^ ©oetfje.

[Suyemburg, etnpa 10. October.]

ßeine ^eber unb feine 3uuge fann bol ©tenb bev

contbinirten %xm^^ befc^reiben.

2956.

V(n ^. @. unb (Caroline .öevber.

Surenburg b. 1(3. October 1792.

%u^ ber nief)r t)i|torifd)en unb topograptjifc^en al»

oUegorifc^en Ütücffeite toerben (Sto. ßiebben ju ernennen
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gerufjen, Jt)a§ für ?löpecten am §immel imb für 6on=

junctuvcn auf ber 6rbe geöenluärtig merftnürbtg finb.

3d) iüünfdjc, ha^ biefc (^ffigiation 311 f)ettfamen Se=

tvac^tuuQcn %nia^ geben möge. 3c^ für meine ^Vr=

fon finge ben tuftigften '^Pfalm 3)ot)ib§ bem .^errn, ',

ha^ er mic^ au§ bem ©(5^lomme erlöft ^at, ber mir

6iy an bie 6eele ging.

äßenn ©tr. SieBben @ott für atterlei unerfannte

äÖof)(tf)aten im 6titlen banlen, fo öergeffen ©ie nic^t,

if)n jn greifen, ba^ er 6ie nnb 3^ve beften ^rcunbc 10

anfeer 6tanb gefegt fjat, 3:i)or^eiten in§ ©rofie 3^1

bege'^en.

^d) tüünfc^e gntc folgen be§ ^Mh^^ auf ben

äßinter. ^d) ei(e nad) meinen mütterlii^en g(eifc^=

topfen, um bort Juie öon einem böfen Xronm 3U cr= ir.

mad)en, ber mid) atnifc^en .^ott) nnb 91otf), ^JJtangel

unb ©orge, @efal)r nnb Dual, ^mifc^en 2:rümmern,

ßeid)en, Elfern unb ©d)ei§()oufen gefangen ()ielt. Sebet

mof)I unb f)oltet 6ud) für fo glüdlid) al§ 3^r feib.

2957.

S;rier b. 28. Dct:6r. 1792.

äßer fodte gebac^t ^aben ba^ mir bie gran^ofen

ben ^Küt^ng öerfperren inürben. ©ie §aben ^Ftat)n3

unb i^randfurt luie ©ic fc^on tniffen lüerben. 6oblen3

nid}t, haö ift gerettet, ^ä) ba^te 3U (?nbe beS ^JJtonot§ 25
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in ^lancffuit ,311 fetjn unb mu^ nun I)ter oBtüaiten

h)o es mit ben Sachen f)inau^ triH unb tüic ic^ meinen

Olüdhjeg aufteilen fann. ^^n odjt logen U^irb fid)

öieteS geigen, (^y ift nid)t tüaljrfd^einlicl) ha^ fie bie

5 6et)ben Orte l)Qlten trollen unb fönnen. SSielmel^r bofe

fic balb 5urüdgef)cn. äöo nidjt, fo fann id) immer

ü6er Goöleuj unb '!)}larpui;g meinen 2Beg nad)

-Öauie nehmen. 6agen Sie hac^ aiic^ ^^rcv fleincn

2i3irtl)inn unb 5iac^6arinn. ^e^alten 8ic mid) lic6

lu unb felju 8ie im Stillen fo fleißig al« e§ gef)en miU,

ba iäj in beftdnbiger llnruf]e unb ^^^fti-'euung lebe,

©inigc fd)önc ^illtert^ümer ^abe iä) I)ter gcfunben, 6c-

fonberg in ber 5ia^e 3U ^Qcl ein lömifdjey ®ra6-

monument ba» mit aEcn feinen 5luffä|en <35 fian,^.

15 i^ufe l)od) nod) gau] baftcf)t unb bie Basrelief nur

öon bcr äBitterung gelitten l)a6en. Seben 8ic h)ol)l.

3(^ fdjreibe balb tüiebcr.

@.

2958.

9ln (Sl^riftiane '-PutpiuS.

ßoblena b. 4. Dioö. 92.

2u Wdn fci^önei* ^Uan bic^ balb iüieber ,3u fef)en ift

auf einige 3eit Derrüdt. '^ä) bin glüdlic^ in Goblen^

angelangt, C5 ift eine prächtige ©egenb unb mir l)abcn

ha^ fc^önfte äßetter. 3)a5 aEes fann mid) aber nic^t

freuen toeil i^ öon bir entfernt bin. £ie 5ran3ofen

25 ^aben i^rancffurt noc^ befe^t unb felbft bcr äBcg burd;
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.^efjcn ift ntd)t ganj fieser, ^ä) mu^ I)ici- ad}t löge

äufcf)en, öicUcic^t befuc^ iä) inbcffcn ^atoU in ®üffcl=

borf. — 2)enn i(^ möchte bo(^ gerne meine '!)J^utter

fe^en. äßnl)r[i^einli(f) öeiiaffen bie ^ranjofcn Balb

gi-antffurt. ^^llybonn ge^ ic^ ()in unb Bin Bolb bct) 5

bti*. Sebc inbeff rec^t lt)o§{. ^ä) t)offe ba^ bu nun

eingebogen unb in ber Drbnnng Bift, ha^ bie %xcppc

tntmex tüciter rüdt. ©eBrauc^et ja bie ^dt bie iä)

oBiüefenb Bin um fo öiel fertig ^u niacfien aU bie

äßittrung erlauBt. ©rü^c .S^errn ""Fteljer. ^ä) I)aBe 10

mit unter lauge ^eit. 2)er -^crgog ift ^icr ange-

lommcn, morgen !ommt ber ^önig unb in tnenig

Sogen ift bk gan^e Slrmee am Ütein. SeBe tüo^l !üffe

ben kleinen. 6c^reiBe mir nic^t benn iä) iüü^te nic§t

3u fagen ioo^in. 15

2959.

21 n 3. |). mt\)ix.

Mffelborf b. 14. ^o\). 1792.

5lu§ bem iüilben .'^riegölüefcn Bin ic^ in bie

ruhigen 233oi)nuugeu ber |^reunbfcf)aft gelangt. Seit

adjt 2;agen Bcfinbe 16) mid) ^ier Bet) meinem ^reunbe 20

^otoBi unb fange erft tnieber an baö SeBcn 3U füllen.

S)te föalleric madjt mir großes ä^crgnügen, tnie fe^r

h3ünfd)te id) fie mit ^i}ncn ju fel)en. 5lud) ift l)ier

eine trefflidje Sammlung ^eid^nungen italiänifc^er

^DMfter bk ber ehemalige 2)iredtor ^'ra()e in 9tom 25
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gciommcU f)attc, 3U einer 3eit h)o noc^ ettua^ 3U

r)Q6en h)ar. :^d) ()offe Sie finb tüoiji unb tüenii hau

äßettcr fo jc^ijn bet) ^^l)nen ift alc^ I)ier, fo tüirb ja

Woiji ha^ lündjcu unb ^'^ärbcn unb ^^rtal)Ien gut Dor-

5 toärtö gerüdt fcl)n. .^eben Sie rec^t irol)t. Sobalb

iä) über ben äl^eg cuticfjtojjcu bin trete icf) meine

Ütütfreife an unb tjoffe Sie balb ]n feljen.

@.

2960.

?ln (£^riftianc 33ulpiu§.

^c^ tnu^ bir tüiebcr fagen, mein Siebes Itinb, mo

10 ic^ Bin nnb h)ie mirs get)t. S5on ßoBIen^ eilte icf)

nac^ Xüffelborf meinen alten ^reunb ,;3fifo6t ^n be=

bei'ndjen, in befjen Umgänge icf) mid} fo U)ol)l bcfinbe

al§ ic^ mid) nor einem -Ftonat übel befanb. 6r ift

fef)r fd)ijn eingerid)tet unb i]t, mit ben Seinigen, fel)r

13 gut gegen mid).

SSegcn meiner ^Jtüdrcifc bin i^ in 2}erlegenf)eit.

Sef)nlic^ft öerlangc ic^ bic^ iüieber ^n fe[)en unb bin

noc^ immer tnie öon bir obgeic^nitten. ^^randfurt

ift no(^ in ben -öänben ber ^rangofen, ber SBcg burd)

20 öeffen ift nod) nic^t fid)er. SBenn es in ad)t lagen

nic^t anberö tnirb gef)e id) burc^ 5Iße|tpf)alen. Xie

Übeln äßege foUen mic^ nid)t a6f)alten luenn ic^ nur

enblic^ einmal tuieber bei) bir fet)n fann.

2^ ^offc ha^ hü tüo^l bift, benn leiber l)ab id)

25 lange niä)t5 öon bir gef)ört, ic^ bende immer an bid;
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unb an ben Meinen unb fteHe mir öor Irie hu bic^

immer artiger einric^teft, tuie ba§ .^au§ fertiger lüirb

unb iüie fjub^ä) e§ fel^n lüirb Irenn itf) 3U bir

tomme.

6et) öergnügt, mein Iie6e§ .«tifinb, genieße bcr fRu'^e, 5

inbefe fobiele taufenb ^JJienfdjcn Hon Igau^ unb .S>f

unb aEen i^ren ©ütern tiertrieben in ber Sßelt t)erum=

irren unb nid)t tniffen h)ot)in. ^üffe ben Meinen

unb liebe mic^. ''J^lein eingiger 2Bunfd) ift bi(^ Balb

tüieber 3U Befi^en. ^Intlüortc mir nic^t, benn e^ hän 10

SSrief anlommen tonnte hin iä) |cf)on ^ier tucß. (ktf

ict) aBreifc fdjrciBc ic^ bir unb melbe bir tüenn ic^

bei) bir fetjn !ann.

2)üffelborf b. 14. 5tot). 1792. @.

2961.

91 n (?. ®. .Corner.

2)üffeIborf b. 14. ^Zob. 1792. 15

^laä) au§geftanbener 5lott) eines unglüdlic^en |^elb=

5ug§ finbe i^ mic^ I)icr Bct) meinem alten ^^reunbe

^acobi tüie neu gebotjren unb fange erft tüicbcr an

geh)af)r gu )t)erben ha^ iä) ein Tltn^ä) Bin.

^er ©o§n meines grcunbeö, ber mit ©raf ©tol= 20

Berg au§ Italien jurüctfe^rt, lüirb burd§ 2)re§ben

ge§en, 6ie eriauBen bo^ ic^ ;3^nen biefen Brauen

jungen ^ann em|)fe^Ie. 3)er Später tnünfc^t ha^ er

Beljlicgenben S3rief ert}alten möge, ben ic^ if)m gugu^
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fteaen Bitte, ©ie erfahren ja too^I gleich iuenn ©rof
6tot6erg anfoiiimt.

äßic id) työxc i]ai ^acim md gelernt, )oha[h ic^

nac^ .^aufe fommc bände id) ^ijfjnen unb trage meine
5 ©c^utb ab. Se6en 3te rec^t too^I unb grüßen bk

lieben ^^rigen.

GJoet^e.

2962.

2ln gf. ^. ;3aco6t.

2tl5 ic^ ha^i )d)öm (ijc6äube beiner t)äuBlic^en

(Stüeffeligfcit öerüeB f)at mic^ ^J^toor, moo5 , toilber

1" 2Balb, äöinter 9iac^t unb ^Jtegen fef)r unfreuubtic^ em=
prangen, ^n X-ui-^burg fonb icf) ^Heffing mit antebilu^

t)ianii(^en Unterfuc^ungen öefcfjöftigt unb t)örte non
^Jlerrem einige rec^t gute ^Wm über bie äßiiien]cf}aft

bk mir |o fe^r am öerjen liegt. S)te gSer6unbenen

15 f)ier i)abm mid) freunblic^ aufgenommen unb ic^

toünfc^te länger bteifien .^u fönnen, o6 ettoa bk 3luf=

erSauung bk in ^;^empetfort angefangen tüeiter fori^

fteigen mijc^te. Se^r gtücfticfie 5tunben f)a6e ic^ f)ier

genoBen unb fage bir ein 2e6e rt)of)( e6en ba id) im
20 S5egrif fte^e aBaureifen. Tcnim Xancfe unb meiner

^iebz unb 3(nerfennung ber beinigen bift bn getoi§.

Xa?. Silb ira-^ ic^ tion bir unb bem beinigen mit=

neunte ift unauetöfc^Iic^ unb bie 9ieife unfercr O^reunb^

fc^aft i)at für mic^ bk t)öd)}k SüBigfcit. ©rüBc mir
-'.^ bk lieben beinigen, öeorgcn I)offe icf; md) ^u treffen.
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SeBct taufcnbmal iüot)( uiib begleitet mtcf) mit

frommen äüünfcljeii auf bei leibigeii "5Qt)rt md) ber

geliebten .S^eimat nnb erneuet mein Slnbencfen bclj allen

O^rennben.

'JJcünfter b. 10. Tee 1792. @. 5

2903.

IHn 5. -s^. Sacobi.

äBolIte id) eine rnl)ige ©tunbc nnb bic Stimmung

abtünrten bie iä) baben mü^tc um bir nac^ fo öielem,

00 n fo Dielem ,]u fdjreiben, [0 loürbeft hu, tvk fo oft,

nod] mandjen ^pofttag ol)ne 5Jndjridjt Oon mir bleiben.

^Jiur fooiel mu^ id; bir eiligft feigen: ha^ id) glüdlid) w

obgleich mit bieler ^'efdjtüerlid^teit enblid) nadj -Spanfe

gcfommen bin, bie ^JJceinigen h)ol)l nnb mein .Soquö

aih^ bem roI)ften eingeridjtet gefunben l)abc. 3:Qufcnb,

immer neuen Xand für has fönte bny ^si}x mir cr=

3eigt. yjtontagy fdjide idj ein ^^Videt ah mit einigen 15

^üdjern. 3)Qnn t)icEeid;t nod; einige äöortc.

3)einen 33rief oom 9ten l)abe ert)altcn.

Sebe it)ol)l grü^c bie Sieben bic bic§ umgeben. er=

poltet mir eure ßiebc.

3B. b. 19. 2jec. 1792. fö. 20

2964.

3ltt Änt^arina (Jlifabet^ ©oet^e.

3)ie .*poffnung ©ie, geliebte ''Butter, nnb meine

tücrt^en grondfurter (^reunbc balb toieber^ufetjen ift
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mir minmcf)r Dcrfc^lüunbcn ha micfj bic llmftänbc

nötigten Don Xüiietborf über ^^aberborn nnb Gaffel

nac^ äl^eimar jurücf^ufedren.

2Üiet)ie( 3orge t)abe ic^ biBtiei^ u^^ 5ic gehabt!

5 lüie fe^r bie Sage bebauert in ber fic^ meine 2anbö=

(cute befinbenl Sßie fe^r i)ab^ id) aber auc^ ha^ 39e=

tragen berfetbcn unter fo fritifd}en Umftönben ben)un=

berti Öetoi^ t)ättc mir nic^t-:? fc^meidjelf)aftcr ici)n

tonnen aU bie 'Eintrage: ob ic^ mic^ entfc^lieBcn tijunc

lu eine 9tatbc^t)crrn|teUe an^unetimen tümn ba^ l'oo^ micfj

träfe? bic in bem 5Iugenb(icfe an mic^ gelangt ha es

öor Europa, ja oor ber ganjen SBelt eine (itirc i[t

alö 5^'anrffurter Bürger gebo^ren ju fet)n.

Xie 5^'ewn^c meiner 3"öenb bie ic^ immer ^u

15 fc^d^en fo oiele Urfac^e f)attc, tonnten mir fein fc^ö-

nere§ ^eugniB >3^rcC' fortbaurenbcn 'ilnbencfenc' geben

aVj inbem fie mic^ in biefer tüidjtigen (fpoc^c iüert^

galten an ber U>erltia(tung be» gemeinen äßefen» 2t)eit

3u nehmen.

20 ^f)r ^-Brief, ben id) mitten im (^etümmct bes A^rieg^

ert)ie(t, f)eiterte mir traurige 3tunben auf bie id) ]u

burc^teben t)atte unb ic^ tonnte nac^ ben Umftänben

bie Hoffnung faffen in loeniger ^cit meine geliebte

S^aterftabt tuieber3ufef)en.

25 Xo tüor eÄ meine 5lbfidjt münblic^ für hk aui=

ge,^etc^nete Gt)re ,3u bancfen bie man mir ermieB, 3u=

gteic^ aber bie Sage in ber ic^ mic^ gegenlüörtig 6e=

finbe umftänbtic^ unb aufrichtig oor^ulcgen.
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SÖet) ber unlt)ibcr|tef)({d)cn 33oiIic6c bie jebev lt)ot)l=

bcncfcnbe für fein ä^aterlanb cinpfinbct, tüürbe e§ mir

eine fc^mevjlidjc 3}eiiäugnnng fel)n eine ©teEe qu§5u=

fc^lagen hk jeber Bürger mit y^ixnben üBernimmt unb

befonber§ in ber jetzigen ^cxi überncl)mcn foU, tuenn 5

nid)t an ber nnbern ©eite meine (]ie^igen 33crf)ältni^e

fo glücEüc^ nnb icf) barf \voi)i fagen über mein 33er-

bienft günftig tüären.

S)e§ ^er^ogS 3)ur(^l. t)QBen mi(^ feit foöielen 3oI)ren

mit an§ge,3cid)netcr (^nnbc Bef)anbelt, ic^ Bin i^nen fo= 10

niel fdjnlbig gch^orben ha^ et? ber größte Unbnndt fctjn

lüürbe meinen 5poften in einem ^2lugen6licte ^u tierlaffen

ha ber ©taot treuer "Diener am meiften Bebarf.

3)andcn ©ic alfo, icf) bitte, auf bo§ leb^aftefte

ben iDürbigen ^Jiännern bie fo freunbfc^aftlicf^e ©e- 15

finnungen gegen mic^ S^igen, öerfic^ern ©ie fol(f)e

meiner aufrid)tigftcn (Sr!änntli(^!eit unb furf)en ©ie

mir it)r ^iit^'i^uen für bie 3u!unft ^u erhalten.

©obolb eö bie Umftänbc einigcrmoffen erlauben

irerbc ic^ ben 6m|jfinbungen meine§ ^erjenS (Genüge 2u

tl)un unb münbtid} unb umftänblic^ baSjenige t)or=

legen toaS in biefem ^Briefe nur oberf(äd)licf) gef(^cl)cn

!onnte. 5}li)ge aEcö inaö meinen ttiert()cn Sanböleuten

gegentuärtig ©orge mad^t tpeit entfernt bleiben unb

un§ aEcn ber lt)ünfd)eni?U)ert§e ^^riebc lüieber er= 25

f(^einen. Scben ©ie Jr)o^l.

mimax b. 24. ®ec. 1792.

©oet^c.
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2965.

%n f5=. ^. :Sacobi.

^d) bad)te biefc 2i\'l)nac§t§fel)ertaflc iiadj ^s^na ]u

ge^en, ©iiten^ofen unb Oöerreit hai- Selb 311 bringen,

ha mir ber ^^(a^ fel)(ic^hig fc^icft ic^ 6ct)bcö biirc^

einen 5?oten nnb ()ier fenbe ic^ hu Quittung. £u
lüirft geftefjen bofe bie C6erreitifc^e it)re ^tnei) (Hirolin

tuertf) i]t, er foÜ auc^ noc^ fog(eid) eine Glaftev .S00I3

f)a6en bamit fein fo^imopolitiic^er \ieerb be^er leuchte,

obgteidj, tüie hu fiel)ft, biefe 5(rt jünger feiner äuffern

Öülfe bebürfen, fonbern felbft immer t)ü(freidj finb.

b. ol. Xee.

^^iejef? 3?lat liegt, nacf) eblem .Sjerfommen, fdjon

feit bem 25ten auf bem lifc^e.

5lun bancfe id) bir für ben 33rief öom lOtcn unb

metbe baB t)eute mit ber fa^renben bie lo (^rempl.

S(^u(at(as unb Set)rbu(^ abgegangen finb. Xabet)

liegen in einer Atolle jtoei) $Portraite ,3ur günftigen

9(ufno^me. S)ie ©(oben folgen näc^ften^i.

^n bem fleinern ^4^a(fet finbeft bu Yico ben neapo=

(itonifc^en ^olitüer, oiete gronjöfc^e, einige ^taliä=

nifc^e Sc^aufpiete. -Jtnbrey foll nac§ unb nac^ er=

fc^einen. örü^e ^^eljuctjen, fiottc^en, (5(ärc§en Oon

.Öer^en. %uä) 9ieffe(robe, Xo^m, 6utenf)ofen, .Speinfe.

WöQ,h boc§ bein ©eorg gefunb bet) bir eingetroffen

fei)n. ^^on '^Jcapn» ©nric^tung uäc^ften-^. örü^e
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Öilbebi-Qnb itnb gcbcntfet mein in ber 5>erfammlimg.

$ßon ^Jtünfter lann ic^ nur fagen ba^ id) bort fe§r

c^lütf (ic^ tnar nnb ha^ iä) of)ne meine übereilte 5tnmel=

bnng ]u |)auie nodj einige Sage geblieben iDäre. ßebe

tüo^t. 3)ie meinigen finb Ino^t, ic^ auc^. 5JMn ^ox- 5

t)au^ nnb meine treppen finb gut gerat^en, mein

^oau^ übrigens nod) jiemtid^ nuli)ol)nbar. ©0 baut

man. 6in taufenbfad^eS Sebemo^l.

@.

29G(3.

%n 6. ®. 51?

D

igt.

5J^it einem l)er3ti(i^en ©lütftnunfd) für ^^r 3Bo!^l 10

unb hav äßot)l ber 3§^igen fann ic^ 3t)nen jum

neuen ^a^re nid^tci beffer» fenben al§ bel)(iegenben

^rief ben xä) fo eben erhalte.

(5rt)alten Sie mir ^^O^'i-' tV^'ß^^^^ft^oft fo tnie bie

meinige ^t)nen unOeränberlid) gelnibmet bleibt. 15

b. 31. 3)ec. 1792.

©oet^e.

2967.

3ln 5. ^. Sacobi.

m b. 1. ^ebr. 1793.

Öeute ert)alte iä) beinen ^rief unb f(^reibe bir

einige äßorte bie id) fc^on biefe läge mit mir ^erum- i'o

trage. ^)}tit ber montägigen ^^oft gef)t ein ^^^adet ob,

mit allerlei} tounberlic^en (Geburten beS mcnfc^lic^en
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©etftcy bic id) ]um Itieil bcincv 3?i6liotl)ccf etnju^

öerkiben bitte, ^ilnbre äßerife tüerben bereitet iinb

folgen nad) unb nad). ^d) laffe bir bie 3eicf)nungen

fopiren in bencn 5Jlet)er meine tf)eovctifct)en ^^vben

:. opeculationen in ^^.H'arin ^u fe^en anfing, n. f. tt».

hierbei) ein tieiner 5(uffa^ eines 5}knne» oon bem ic^

mir für beinen 5ot)n oiel gutes Derfprec^e. Über ben

^enaifc^en ^2lufentl)a(t em^iföngft bu näcf)ften'5 ^lad)-

x\d)t a^iet S^ancf für hu ^}3cittt)ci(ung bes Briefes

10 ber ^rin3eff. ^c^ Inünfcfjte ic^ Üimc mir felbft fo

^ormonifd) öor toie biefer fdjönen 5ee(e unb Inäre

neugierig 3u tüiffen tüie fic üou mir bückte n^enn iuir

ein i^a^i" snfammen getcbt Ratten, in ben erften Sagen

ift unb bleibt immer öiel Schein. ^t)r !ur3er Um^

15 gang ift mir fe^r tt)of)(t(]ätig gemorben unb fie f)at

mir eine §er,]ticf)e 5ieigung abgewonnen. Xa^ fleine

©ebid^t, luie überf)aupt alles loas ic^ nad) meiner ^rt

öorbrac^te t)at fie mit ber beften 51rt aufgenommen,

unb mir ein un6egrän3tes 3]ertrauen eingefli)Bt unb

20 betüieBen. (ys freut midj ha^ bir unb beinern Ah-ei^e

ha5 fleine föebic^t niot)lgefäUt. äl}ir tonnen nict)ty

machen al» tnas toir machen unb ber ^Beijfait ift eine

(Sobe bes öiwtnxelS.

6eit einigen S^agen i\abt id) gleid^fam jum erften=

25 mol im 5piato gelefen unb ^Inar ha^^ ©aftmal, $^ä-

bru§ unb bie ^Ipologie. SÖie fonberbar mir biefer

fürtrefflic^e ^3Jtann üorfommt möct)t id) bir er^ät^len,

ic^ i}abi öerbern mit meiner ^Parentation ]u lachen
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gemacht. S^'ornac^ q,u\q, mir? aBcr tnic jener ööuB=

frau, bic Äü^e gclDefen Wür iinb il)rcy ^J^ianne? %a\ii

gegen eine 5)lauy öertaufi^te, ic^ f)Q6e eine 5lr6eit

nnternomnien bie mic^ fe^r ottac^irt, öon ber ic^ aber

nic^ty fagen barf 6i^ ic^ ein ^h'öbc^en fd^icfe. ^n= f.

jtoifd^en tnar iä) oft eurettüegen in Sorgen unb freue

niic^ hü^ nun .S^offnung ift euc^ tno ni(^t ru!^ig bod;

fi(^er 3u fef)en. 2)ie ^tac^ncr 3?cgebent)eiten finb albern

genug. Seibet bein So^n nic^t bei) biefcn öänbeln?

^d) bände bir für bie 9iad^rid^ten bie id) forgfältig lo

fortpflanzen tDerbc. 8age mir manchmal ein äßort

öon beiner ßage unb ber Situation um bic^ ^er!

3)a^ ic§ ©eorgen nic^t toie bidj unb bie übrigen in

beinern öoufe im ©eifte lann U)anblen fe'^en tf)ut

mir leib. @rü^e i^n unb gebendet mein. @ettiöl)n= 1.5

l\ä) hjenn iä) aufftel)c befuc^ iä) cuc§ unb fe§e iebe§

in feiner 9trt lommen unb toefen. ^(^ bin h)o^l unb

glüdlic^, meine kleine ift im öuu^lnefen gar forg=

fältig unb t^ätig, mein Änabe ift munter unb lüiic^ft,

9Jleljer ift fleißig unb it)ir l^alten ben betDu^ten 3(mor 20

rec^t feft ätüifd)cn uny. 'DJIetjer arbeitet einige treff=

lic^e 3fi<^i^iinscn 3U ber neuen Quart ^luSgabe öon

äßielanbS äßerden. äßenn bie ^platte Don be§ 5ltten

Portrait fertig ift er^ältft bu gleich einen ^2lbbrud,

ber bir um einige« beffer ol§ ber ro^e ^robebrud ge= 2:,

fatten tüirb. ^m (Sanken aber ift nid)t gu läugnen

h)a§ bu tabelft. Unter un§ gefogt liegt aber ber

geiler barin ha^ 2ipv nic^t ^di genug auf eine fold)e
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^platte tüenben !ann. 3)enn e§ geboxt öiel 3eit eou

aniore einen ©egenftanb natürlii^ bor^uftellen, toenn

man ben 6cfjein banon in füv3ei-er ^eit buri^ 9Jtanier

QUenfaUy öorbilben !ann.

5 Se6e xcä)t luo^l unb t§ei(e meine @rü^e mit öoüen

Öänben au§, nidjt fo öebäc^tlic^ toie ßlärc^en hu

fyrü§[tücfe in ^dufdjen neben einanber (egt, lüetc^es

bod; an ifjv aU einer fingen Jungfrau nic^t ^u

tablen ift.

10 ^mpfiel mic^ alten ^rennben. ^üv öcrrn ©rafen

9tefieh-obe (eg ic^ ^Jiontagg ein paar SSönbe bon ?t(fieri

kl). Sebet tno^t, gebendet mein 6et)m ^itorgen nnb

Stbenbfufee. ßebt tüo^l.

@.

2968.

3ln g. CxSacoBi.

15 5)u erläuft §eute nur einen Etat für 5!)lajenö

not^tt)enbig[te 5(u§ga6en. C^in Quartier ift genommen

bo'S nid)t übel ift. hierbei) einige poetifc^e SpöBe.

5lä(^ften§ mit 3 ©loben no(^ einige anbre ^Sac^en.

S)te Sprite !ommt balb ic^ laffe fie mit einem 3u=
20 bringer moc^en.

Sebe tt)ol)l. ©rü^c hu beinen. ^JlarenS SSette ift

auc^ f(^on in meinem öau^e bereitet, er mag fid) bei)

mir ,3um Sd)ritte Don ^pempclfort nad) ^cna geloöf)nen.

'^and für beinen ^rief unb bie ^el)lagen.

25 2ß. b. 22. ^ebr. 1793. &.
(So et 1)6 § 2i3ctfe. IV. aibtf). 10. »b. 4
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2069.

erlauben ba^ irf) bicfelbcn auf einen ^3lann aufmercffam

mac^e, ber ftcf; feit einiger Sni f)ier auf()ält unb bev

mir täglii^ nerbädjtiger öorfommt. (^§ ift ber foge=

nannte Dbrift Pearce in 5tnieri!anif(^en 3)ienften. &

(^r futf)t unter anfe^nlic^en ä>erfprec^nngen junge

Seute an fic^ ju torfen. 3)er junge äöette, ber ft(^

mit äu ben Mnftlern jd^It, ^at oon mir, 3um (^nt=

?^\md einer ^ufna^me ein 5ltteftot feiner Talente unb

feine§ 3)erf)alteny begehrt unb biefe§ Deranla^t mic^ i«

jn föegenlüärtigem.

©oKte e§ etlua gefäEig fet)n, ben 5peter im 35aum=

gorten, mit lueli^em geba(^tcr Pearce t)ierl)er auf bem

^poftlnagen gereift unb bei) löct(i)em er tnotjut, burd^

irgenb einen Subalternen öerne^men 5u laffen, fo 15

tDÜrben, inie id) t)ermutf)e, baburc^ einige 3>cr^ättniffe

fogleici) in'y Si(^t gefegt iDerben.

3(^ empfehle mi(^ (§)x>. ^r^eü. gnäbigem 3Bo^I=

tnotlen unb unter,^eirf)ne mi(^ t)ere()renb

ßtü. Gyjelt. 20

äö. 12. ^Jlart. 17P3. gef)orfamfter 3)iener

5lbenb5 5. U^r @oett)e.
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2970.

%n gf. ^. 3acot)i.

2B. b. 17. %px. 93.

©eftern frü()e ift Wia^ bet) mir angelangt mübc

genug nnb mit einem öom Stiefel gebrücften ^u^e.

^ür ha§ erfte ^ebürfni^ ift i^m ein (Kanapee, unb

& für bo§ (entere Ü6el ein ßränterfäctc^en ^n .S^ütfe

gefommen unb f)cute ift er f(i)on nad) feiner ^^trt gan3

munter, ic^ l)a6e ben 8etftion§fataloguy mit i^m bur(^=

gegangen unb feine ©tunben öorldufig au^ge^eic^net

i!^n mit einigen ^üd)ern öerforgt, fo mag er ftc§ ou§=

10 ru^en unb fic§ bann §ier umfef)en. 3ft ttiir» mög=

(ic^ fo bringe ic^ it)n felbft nac^ ^ena, h)o mä)i, foH

er in gute .Soönbe geliefert tüerben.

3)enn id) bin fc^on h)ieber reifefertig unb hjerbc

tuenn fi(^ ^Jktjnj nid^t für] refolöirt, ber ^lofabe

15 ober ^Belagerung bel)lt)ol)nen. öegen (^nbe biefe^

93bnat5 gel)e ic^ l)ier ab. A^aft bu loa» an ^Jtay fo

fc^reibe il)m unter feiner ?lbreffe, bet) mir abzugeben.

5ln mic^ fc^reibft bu nun am fic^erften nac^ ^rondfurt.

^(^ bin im ^aifen eines .^öftc^enS begriffen ha^

20 tnal)rfc§einlic^ ^JJtontagS mit bem ^^ofttüagen abget)t.

65 enthält tüunberbare 3)inge, nic^t» iueniger al§ bie

Sßelt in triplo, eine unbekannte ÜJtonatsfc^rift tncld^e

Oor 3tüölf ^Q^i't'u ausgegeben tourbe , boy %. ^. 6.

unb %. ^. %. ^. ber neuen ^orbenle^re auf» Kolorit

25 ongetüanbt, ^^ilbniße berühmter 5}Mnner, "D^tufter öon
4*
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imterirbiic^en Scfjäfecn unb f.
)t). \vk folcfjcs alle§ 311

Qro^cr ä^erluiinberung ber ^^empeIfortel• ^etDo^nev

näi^ftetty auSgcpadt tücrbcn tüirb. 6§ liegt au^ ettoa»

füt bie f^iu-|ttnn ©atttsin 6et).

Da^ if)i: aber 311 meiner 5hiftü()ning in 5Mnfter &

jotc^e fonberbare öefirf^ter fcf)ncibet, baran erfenne id)

bie lofen äßeltünber bie fic^ formalifircn tuenn fid)

unfer einer einmal in puris naturalibus feiner an=

gebo^rnen S^ugenb fe^en lö^t, ober nac§ bem f(^önen

©leic^ni^e ber ."ffircfjenmutter ße^ndjen bie rechte ©eile 10

ber gelüirtften Xapete an einem i^efttage ^erouy!ef)rt.

3^r Inerbet alfo fünftig t)on eurem Unglauben unb

böfen Seumunb ablaffcn, unb ©ott in feinen @e=

fdjöpfen bie gebü^reube @^re erzeigen.

3Bie fe^r iä) bir unb allen ^^rennben unb 35er= ir,

iüanbten über bem ';}tf)ein 3U ber (Entfernung ber 2^oll=

grau den ©lud Uiünf(^e lannft bu benden. ^ä) bände

bir für bie 9{ad)ric^ten bie bu mir öon ^eit 3U 3<^it

fenbeft, unb hjenn iä) nid^t oft fc^reibe, fo h)ei^t bu

luie e§ fic^ mit mir öerplt. 2)er guten Berbern ift 20

aud^ fo ein SSrief überftdnbig geloorben Ineil ber @e=

ma^l 3U fc^rciben unterließ.

%u5 beinem ©o^ne @eorg Unrb alfo bem ?lnfel)n

noi^ ein Heiner 3)etfpote tuerben. ^ä) freue mic^ ba^

er balb in folc^e 2]er^ä(tni^e fommt. 3)er ^er3og 2:.

tüirb i^m gerne einen 2^itel geben, nur fd^reibe mir

gelegentlid) ob e§ gerabe 9iegierungi? = ^Ji'atl) feljn mu^.

Wan f)at it)n l)ier niemaly al« blofen 3:itel gegeben
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unb fteEt fic^ bor baB er mit einer 2i^ircftic^!cit licr=

tnüpit fc^n müffc, ob iä) gleich gern gc[tcf)c niäjt ein-

3ufcf)n tüarum hk 9tegicrung aUcin 5hifprücf)c an

^ieolität ]u machen ^at, ba Jnir ßammer, ;\ufti3, -öof,

5 ßonb, ßommer^ienrät^c tia6en benen C5 an aüer unb

jeber 3Birc!(i(^!eit ermangelt.

äBcgen be§ ^apim foUft bu ,]unäcf)]t 5iad)rid}t

IjaBcn. gö ift Sc^tüeijerpapicr, luir 3iet)en cö öon

,l'cip3ig, il)r iücrbet eö Beffer öon ^iBafel ober ^rantf=

lu fürt nehmen.

Sefie h}o§l unb grüBe aEe§ jum 23eftcn unb

fc^önften. 2^o§m5 cmpfiel mic^ .^um heften.

aSon i^randffurt ^ijrft bu toaö üon mir.

lyrau Oon @uttenI)ofcn bitte mit ben fcfjijnften

15 gm^fct]Iungcn ju fagen baB ^ ^i^u ö- ^erctte (fo

^ijrt ftc^ )r)enig[ten§ bcr 5lat)me) ()ier einige Sage ,3u

fc()cn bay ©lütf gehabt, in bereu ©efellfc^aft ftc^ i§r

.^err 6o^n befunben.

5lun fei) mir nochmals gegrüBt. a^ieHeic^t noc^

".» ein äßort cf)e irf) Don f)ier abgebe. Siebe micf) unb

gebende mein in beut beinigen.

@.
^n^ait biefer 6cnbung.

1. @tn ^^adet an 5prin3eff @ali3in 3U gcfäüiger

25 iueiterer SSeforgung.

2. Tic äßelt in triplo für ben billigen ^^^rei-^ oon

4 rt). 20 gr. Säc^fifc^ cuurant. h)irb in 9ted)nung

geftcEt.
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3. £Qy Journal öon Tiefurth, tft jtüQr llQC^^cr fe^r

geplünbcrt iüovben, eä finbcn ft^ aber noc§ aI(ei-=

let) ©rtgiitalfpä^e brin 3U BelteBiger SSe^ergigung.

4. 5l6ctarb unb Eloifc.

5. (Hne 9?oIXe. 3^arauf ein einzelner SBtelanb für 5

©iü. 2tc6ben. Gin Si^ielonb iinb ©oetfie an .'pcrrn

•Öofr. ^^(pel mit ber 6eften (^mpic£)lnng.

0. 3)ret) farfitge 3ei<^nungcn, tuelc^c, tücil fic eine

tüeitläufige Sluölegung crforberten, gar ni(f)t aus-

gelegt irerben. ^k ^6fic§t tft ba^ fic mi)gen 10

tüunberlic!^ nnb lieblic^ an^ufc^ancn fet)n. SBerben

t)or bem Sonnenlicht öertüa^rt.

7. 3)re^ Blätter Aqua tiuta, eine alte SSafe, h)el(^e

£)ur(^l. bie .Soer3oginn DJlutter Befi|t, öorftcKcnb.

5Jler(ftDürbig toeil e» hk erfte $ßafe ift bie gon^ 15

genau in Äupfer gcBrac^t tnorbcn, fo ba^ man bie

%xi unb SBeife bes ''Eliten .Hunftli)ercl§, bie Jugen-

ben nnb "DJidugcl bcffelben, 0I0 fd^c man bay

Original, baran unterfc^eiben lann. äöirb mit

einem (Kommentar balb ausgegeben. 20

8. @in paar oilberfijrner au§ bem ^Intenauer Sßerrfe

5U (Erneuerung bcs getncrctfc^aftlic^en Zutrauens.

9. (Sin 8tal)(fiegel Vorauf bie Medusa Strozzi fopirt.

."pcrrn (trafen 91effelrobe mit ©mpfe^lung meines

3lnbcnc£en§ ju überreichen. 20
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2971.

9{n ...

bände ötelmalg für bie öon bem dürften Oon Xcf|au

S^nen ü6erge6ene iinb h)o^l Bet) mir angelangte

%cpeä)e. ^c§ tDünfcfjc gute iscrric^tung unb bitte mir

5 eine !leine ^ommiffion 311 beforgen.

Öerrn ä^ietneg bem älteren fenbetc ic^ meift burc^

Öerrn -öofr. ^Jlori^ einige |)oetiic^e 5tuffä|e für bac^

beutfc^e ^JJhtfeum, tooxin fie auc§ gebrudt fielen, ^^c^

erinnere mic^ ha^ öon 4 Louis dV .^onorarium

10 für ben ^ogen bie 9tebe Wax. %uä) lieB ic^ .Sperrn

S^ietneg erfuc^en eine üeine 5poft bie iä) an .S^errn

ö. Granoc^ nac^ ßraasen fc^ulbig tnar an benfelben

abautragen, iä) bermut^e ha^ bk']c6 gefc^et)en ift.

äöoEten ©ie bie @üte §aben mit .Sjerrn 5>ien)eg bie

15 6ac^c ob3umac^en unb boö mir eth)a 3u!ommenbe

@elb on fi(^ ju nehmen unb .öcrrn $ß. beftcui? bon

mir 3u grüben, ßcben 8ie rec^t n)of)l unb fommcn

gefunb 3urüc!.

m. b. 27. %px. 1793.

2«
©oetl^e.

2972.

3ln (^. Jp. Sacobi.

2)u ^oft fet)r lt)of){ getrau, mein lieber, micfj nod)=

malö mit einem Briefe §cim3ufuc^en, ic^ befinbe micf)
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no(5^ t){cr unb lücrbc öicUcid^t nocf) eine Sßoc^c bleiben.

5hiö einer (MeiDo[)n^eit mag iä) mi(f) gar nicf)t gerne

entfernen nnb |o giebtS aUerlet) Sßortöanb. 3)ie Sprite

foE[t bu f)aben, id} lt)itt bir g(ei(i) meine einladen

loffen. 3)enn ber ^Jteifter ift ein 3««^erer befonbery 5

tnenn öon üeincn 6|3ri^en bie 9icbc ift an benen

tüenig öerbient toirb. ^^ beforge ba^ man fie mit

einem ^u^rmanne abge'^en lä^t.

S)ein Söogen fte^t nun and) noc^ ^ier unb id)

iüei^ nid^t tt)ic ic^ i^n tücgfd^affen foU. 6r ift gut ^0

aber fe^r fc^tüer ha^ id) bret) unb Hier 5pferbe ^u

nehmen genöt^igt tüar. ©oute man i^n ni(^t lieber

tiertaufen. ^Inar über 50 r^. gicbt man nic^t bafür,

idt) ^abc mid^ fc^on ertunbigt, fage mir beine ^Jlet)=

nung. i-^

5Jlein Slßägeld^en fte^t no(^ in 6obIen3 tüte mir

^ra^c fc^reibt. ^^ä) inoUte bn lie^eft c§ lommen,

benn eö ift immer nod) ben üranöport luertf) unb

bient bir tno^l nod) einmal bir einen @aft öom .§alfe

äu f(5^affcn. 8age mir auä) barübcr tnag bu tl^un 20

toittft.

SSe^liegenbc 5lote berichtet bi(^ über ha^ ©c^toei^er

^t^apier.

''Mai i)ai fid) gleid) red)t gut gcfunben, ic^ tnar

einige läge in Zs^na unb l)abc mid) über it)n gefreut, 25

^n feinem i^at^e tüirb ey i^m an guter Leitung unb

grünbli(i^em Unterricht nic^t fel)ten.

Sßon ^ranctfurt fc^reibe ic^ glei(^.
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3^11 !annft bentfcn tote icfj fleißig toar. Oicinicic

ift fcrttg, in S'^ö^ Giefängc aBget^etlt unb toirb cttoa

4500 -öcrameter betragen, ^ä) iä)idc bir balb tütebcr

ein ©tücf. ^s'^ unteinal)m bie 5trbeit nm mid) bas

5 Vergangne 3^ierteljal)r oon ber 3?etrac^tung bcr äÖelt=

fjänbel ab^njielien unb cö ift mir gelungen.

^n meinen 9iatur S^etraditungen bin id) anä)

hjeiter gefommen.

GJrüfee oKes. S5on ^rancffurt fc^rcibe ic^ unb

10 foltt ic^ mercfen ha% ba^ ÄiriegStoeien gar jn tuilbcn

öinftuB auf mein jarte^ .soer.j äuffert, fo toerbe icf)

tt)ot}i ben 3t§ein lieber f)inunter fc^tüimmen muffen

um Se^nc^enö calmirenber öanb mic^ 3U unterwerfen.

Sebe tüofil unb liebe mic^.

15 m b. 2. gjlat) 93. @.

S)a§ Rapier Werbet if)r üon iJ3afcl immebiat ober

toenigfteuy öon ^^'finctfurt 3U jie^en I)aben.

2973.

%n Ö'. ö. .^nebcl.

5iur noc^ ein äßort jum 5(bf(^ieb. 5Jtöge bir bie

6ur in föefellfcfjaft ber ''JJtufen xcä)i Ino^l befommen,

20 ic^ tüitt fu(^en mitten im Öetümmet redjt fleißig 3U

feljn. @rüfee 9iac^bar unb 5iac^barinn. '^d) fc^icEe

bon 3ßit 3u 3cit ettüosi. 'DJIeinen .^leinen empfel)!

id) bir, er !ommt, ^off ic^, gtüc£lic§ burci^. 9teiniden
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mu^ ic^ mitncf)mcn. 5)ic ^orrcdtur fo cincS ©tüdy

tft eine 6ac^c bic ficf) nur nad) unb na(^ morfjt.

^JJkt)cr grü^t nufö bcftc. gebe taufenbmal luol)!.

m b. ll.^mat) 93. &.

2974.

51 n Ätrm§.

2)er §err ßoabjutor !^at fi(^ für imfer 8(^aufp{cl s

fct)r günftig erüärt unb erlaubt je|t unb tünfttg na(^

unfrer ßonöenien^ enthjeber tion ^eit 3U ^eit ober in

einer i^olge in (Erfurt fpictcn ju bürfen.

^ä} ^obe mir ou^^gebcten bo^ @tt). 3Bot)lgeb. fid)

unmittelbar an it)n hjenben bürfen hjcil man burc^ lu

bie brittc öierte .^anb niemals hjei^ hjoran e§ manc§=

mal t)ie unb ha nidjt fort lt)iE. ^(^ überlaffe @h).

äÖot)lgeb. l)ict)on ©ebraud) ju madjcn unb münfdje

red)t h3ol)l jn leben.

©ot^a b. 15. Wiüt) 1793. »

©oet^e.

2975.

3ln gf. .^. 3acobi.

@^ i(^ fon SÖcimar abging ift bie Sprühe ein=

gepadt unb foU mit bem erften j^ul)rmann liierter

abgeben unb bann iüeiter jn bir eilen, ©ie ift ein=

geriditet ba^ man unten ben Rapfen au^^ie^en unb 20

einen burc^lö(^erten kupfernen ©augtolben cinf(^rauben
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tan bcn man alc^bann im 2Baffer reichen läßt unb fort=

plumpt, fo fannft bii beinen gan3en ^ad) au»fäugen.

5Rajen lie^ ict) noc^ burc^ G)ö|e befuc^en eti tc^

abging er Befinbct fic^ tuofiL Ütäc^ftenc^ er£iä[t|t

5 bu tüunberüc^e Xinge, ic^ bin fet)r fleiBig. .'pier

ift oltes ftiÜ, au0 bem 2ager fc^reib id) bir, cc' gcf)t

nic^t oKeö toie es foltte. 2eb tüo^l grüBc bie beinen

liebe mi(^.

^rantffurt b. 17. mal) 98. 05.

2976.

10 ©h). 3ßof)(geb.

übericnbe einen ^rief bcr fic^ auf bie 33forcIIi'fc^c

33üc^erfenbung berief)!. Sie baben mobl bie ©ütc bie

grac^t 3u berichtigen unb fic^ an hk 33üc^er 3u f)alten.

3ug(eic^ bitte ic^ ha^j befanntc ^ilb ber '031utter=

1.". gotte§ mit bem Äinbe oon Gorreggioo (iompofition

in ein Ädftc^en mobtgepacft, an mic^ gu fenben. ^rf)

hJünfc^e ey mit einem ä^nüc^en hai fic^ f)icr befinbet

5u bergleic^en.

6eit bret) Xagen bort man feinen Ganonenfc^uB,

2.) alleö ift ftiHe, obgteicf) bie ^Vorbereitungen ^ur ^e=

lagerung immer ftarcE fortgeben. Waii oertröftet ha^i

^^ubüfum oon äöoc^e ,5U SBoc^c auf biefe ^etc.

;jc^ empfebte mic^ beften».

grancffurt b. 21. mat) 93.

2^ Öoetbe.



60 mai

2977.

3ln Q. |). Sacobi.

5)iefc§ 33lat follte fc^on lange bei) biv fclju, i[t

aber burc^ 3.^crfet)cn bicfc ^eit I)crumi|)a3irt unb tritt

nun feinen äöeg ,]n bir an. ''JJtorgen ge^e ii^ ^nr

5(rmee unb meine bcrül)mte ©cbulb unb ßangmut^

U)irb h)ie e§ fc^eint bor ^JJcaljn^ red)t am ^-Platjc feljn. 5

^ä) be|inbc mt(^ l)ier rec^t tüof)t. Sömmeringy

©egcntüart ift mir fel)r erfreulii^ unb ^eilfam.

Sebe tüot^l. .S^öierbel) folgt ein Säjaufpiel bem id)

guten (Empfang nninfd^e. Örü^e bie beinen.

^randfurt b. 20. ''Mai) 1793. &. lu

@ieb ha^ Suftfpicl nic^t au§ ber §anb.

2978.

2üi ß^riftianc a^ulpiuö.

b. 29. ma\) 93.

2^ bin nun luieber, meine befte, im Säger onge=

longt unb e§ fiel)t ein gut 2^l)cil beffer aug al§ bor

bem '^a^xc. Wan mu^ nur alles gute unb bequeme 15

hjas man ^n -Spanne berlie^ eine 3cit'foii9 ouö bem

6innc fd^tagen fo !ann eS Uiol)l angel)cn. 2lbn)ec^§=

lung giebt e§ genug unb biel gu feigen unb 3U ()ören.

2)er .|)er3og ift rec^t n3ol)l. ®tc ^rmec fte^t um eine

gro^e Stabt, über ein 'i^aai (5^üffe tneg unb man 20
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fc^ie^t log unb ^laä)t '^ä) h)olite bu h)ärft bei) mir,

fo mödjte boS onbrc f^inge^n. ^c^ "max in ein 2^0 rf

re(^t fc^i)n einqnartiert ha f)Qbcn mic^ bic SBanjen

tt)ie getüö^nlic^ ^erau§ gejagt. 5iun f^tafe icf) lüiebcv

5 im ^Sclte, angezogen, in einer Strof) ^ud}t unb l)Q6e

eine S)e(fe bie un^ f)offe ic^, balb iüicber juiammen

3ubccfen foE. ^c^ benc!e Die( an bid), füffe bit^ unb

ben kleinen in ©ebancfen.

Tu toirft nun ba§ ^tnetjte ^padet er()a{ten unb

10 bic^ gefreut ^aben. ^n grancffurt |tet)t noc^ ba§

3?üge(eifen, bie ©d)ue unb ^^.Vintoffeln lüaren noc^ nic^t

fertig. SSalb gef)e id) inieber l)inein unb pade bir

tnieber ein Ääftd)en.

b. 31tcn.

15 öeute dlaä)i finb tnir unfanft getredt inorben.

£)ie ^ran3ofen attafirten ha^ .Hauptquartier, ein Xorf

o^ngefö^r eine l^albe ©tunbe bon un». 2^q§ ^yeuer

h^ar fe()r lebhaft fie tnurben enblic^ 3urüdgetrieben.

3)einer ^itte eingebend bin ic^ erft ha es 2ag

2ü tDax unb aüeS öorbet) hinunter geritten. Xo logen

bie ormen 33erlüunbeten unb lobten unb bie Sonne

ging hinter ^3Jtot)n3 fe^r prächtig auf.

SSe^olte mic^ lieb, iä) tünhe mic^ um beinettüillen

fdjonen benn bu bift mein (ieb]te§ auf ber 3i}elt.

2fi .ftüffe ben steinen, ^i'^ ^offe toir fe^en uuy bolb

lüieber. ^c^ fc^reibe bir oon 3tit ]u ^eit.

&.
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2979.

5ln 6. ®. SSoiQt.

Sm ßafier öor ^Jkt)n3 b. 31. ^al) 93.

t^ainn it)ar ic^ einige ^^age f)ier U)o ic^ S)uT(i)I.

ben -Öerjog )t)o^l unb munter unb alle§ artig ein=

gerid^tet fanb, inbem man bie ^ükn mit ßouben

ertoeitert unb auSgefi^mürft, ein Speifejimmer gebaut, '>

,^ü(^e unb .ßeEcr eingegraben unb bie gan^e mili=

torifc^e öau§^a(tung auf einen angenehmen unb tnie

e» fc^ien bauer^aften ^n^ gefegt §atte, alö §eute

9iod)t bie ^ranjofen fic^ erfrechten auf ba§ .^aupt=

quartier ^Jlarienborn einen 5üiyfaH ju tt)un unb mir u»

alfo ba^ ©c^aufpiet eine» Überfall» unb einer nä(^t=

lid^en fe^r lebhaften 5lffaire getnä^rt tuarb. Ter

^einb brang bi^ in ba§ S)orf faft unangcmelbet , e§

entftanb ein lebhafte» ©efei^te. 2)a§ ßanonenfener

t)on unfern Batterien, ha^ f^euer be§ tleincn @ert)et)r§ i5

bauerte faft eine 6tunbe, mam^er hxa'on ,^erl bü^te

fein Seben ein. (Snbtic^ brängte man fie nac^ ber

©tabt jurürf. (^§ gelang it)nen nic^t bie brenntic^en

^Jlateriatien ju entjünben bie fie mit gebracht Ratten

um ha^j ^orf in SSranb ^u ftec!en. C^y niar ein -^o

Unternehmen haä fie tnie es fc^eint lange im ©inne

führten, o^ne genaue SSefc^reibung ober 3cirf)ni'"fl

be» 2;errainy lä^t \\ä) nidjt« umftänbli^ey fagen.

S)ey öerjogy 9tegiment §at ben ^JJkjor Saöiere

unb . . 5Jtann öerlot)ren , bie ^bfic^t be^ geinbe» 25
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fc^etnt getoejen 3U fet)n ben General ^alrfreut^, ben

^pdnjen Soui§ ^erbtnanb iinb einige anbre ©enerale

aufju^eben. 5ßieüeic^t aud) nur ba^ l^orf 311 eiit=

jünben unb bie ßeute 311 necfen. (^^ ift ein 6cmp

s ber feine f^olgen ^ot aber boc^ öerbrieslic^ ift. Xie

Leitungen tüerben mef)r unb toeniger fagen.

®er Öerjog ift abermaly gtücflic^ burc^getommen.

äßcl^e fonberbare (^mpfinbung mir has toax aU id)

tt)ie e§ Xog tnurbe f)inunter ritt unb erlüarten nui^te,

10 tuen id) bort nun tobt ober ocrtounbet fänbe!

^ä) bände für ben gütigen 33rief für bie 9iac^=

richten unb Erinnerungen.

Sßegen ZiizU toirb ber -öerjog felbft fd^reiben.

(Sr tüill lieber ba§ Öelb noc^ einmal ^atilen.

15 @r ift gar fe^r Don ;>l)ren abriefen erbaut unb

öon 3^rer ©efc^dftigfeit jufrieben. S^m «otbaten

ift er gcbol^ren unb hjenn man i^n in biefem GCemente

fiet)t oerbendt man vi i^m nic^t ba^ er ha gerne ift

ft)o er fic^ fü^lt.

20 ^e^alten Sie micf) lieb unb nct)men 5id) ber

meinigen an iüenn mir ein llnfalt begegnen foEte.

5lnftalten 3ur Belagerung finb für mic^ nodl)

unfii^tbar. !3^ie Blocabe !ann fi(^ fe(]r in bie ßönge

äie^en. £ie Situation ber ^ran3ofen in '"^Ibfidjt auf

25 2^rrain ift fel)r Dortt)eill)aft unb it)rc offenfioe

£)efenfion gefö^rlid).
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2980.

%n 3. ®. 4"'evber.

ben 2. 3imi 93.

3)a^ id) mi(^ tt»o^l unb, tnie eS bie Utnftänbe 311=

lafjen, dergnügt im Sager Bei ^JKarienBorn Bcfinbe,

^oBe i(^ bur(^ ©egentüärtigcS melben foUen. X)q§

^ntercffantcftc für un§ ift, ba^ ber .^erjog fic^ m^ ^

befitibet; ba§ Übrige ge'^t unb mag ge^en, triic e§ in

ben ©ternen gef(f)rie6en ober nic^t gefd^rieBen ift. Die

©ituotion ber f^^^aiiäofen ift fe^r t)ort^eilt)aft. $ßon

bem ÜBerfatt auf ^^JiarienBorn liegt ^ier eine betaiCirte

Ütelation Bei, bie icf) Befonber§ ^ranfeuBergen ntitju- 10

tfieilen Bitte, ©ntpfe^tet midj auf allen ©eilen unb

lieBt ntidb.

Dein 5pacfet ^aB' ic^ noä) nii^t üBergeBen, \d)

\mi^ nic^t, Juarnm. öin Dämon ^ält mid) aB. Die »^

^erftreuung, ^öertoirrung, ^"^innanität um un§ ift

3U gro^. Vale et ama.

5lu§fari ber (^ronjofen auf ^J^arienBorn.

Da§ Hauptquartier ^JkrienBorn liegt in ber ^Jtitte

be§ §atB!reife§ öon Sagern unb S3atterien, bie am 20

linlen Ufer be« 9tl)ein§ oBerVlf" '^^^Min^ anfangen,

bie ©labt in ber (Entfernung ot)ngefäf)r einer S5iertel=

ftunbe umgeben unb unterhalb berfelben fic^ h}ieber
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QU ben m% anfc^nefecn. 2k QapcUc ^im ^eiligen

tou3, bk mxin SBeiBcnau, öecfit^i^eim, maxkn-
öovn, 3)rel)§, (Simaen^eim, 9JJom6ad}, ttierben bon bem
Greife cntlüeber bcxni)xt ober liegen nic^t tüeit öon

5 bemfetben.

2)te betben ^lügcl Bei SBetBenau unb ^JlcmBod^
hjurbcn botn Einfang ber «bfabe an Hon ben lymn^
3ofen örteiv3 angegriftcn unb erftcreS 5)oi-f abgebrannt,
bie ^Jlitte hingegen blieb of)ne 5(nfed)tung; niemanb

10 fonnte öermut^en, ha^ fie einen 5lu^^fall ba^in rid^ten

Würben, toetl fie in @efa§r !amen, bon otten Seiten
in§ ©ebränge ^u gerat^en, abgefc^nitten ]n tnerben,

obnc irgcnb ettoas t)on ^ebeutnng au§,]uric^ten.

Unterbeffen tnaren bie S>or^ioftcn nm ^ret-.en^eim

15 unb 3:a^(t)eim, Orte, hk öor ÜJkrienborn in einem
©runbe liegen, ber fic^ nac^ ber ^tM aie^t, immer
on einanber, unb man be^au^tete 5Bre|en§eim bieffeitS

um fo eifriger, ai^ bk 5ran30|en bei 3ai)[baä), einem

.^lofter na^c bei Saf)(()eim, eine 3?\itterie errichtet

20 Ratten unb bamit ba^2 ^etb unb bie 6t)auftee be|trid)en.

eine 5l6ftc§t, bk man bem ^einbe nic^t antraute,

betoog i^n enblid^ .^u einem 3Iu§raa gegen ba^^ öaupt--

qnartier; fie tooaten — fo ift man burd) bie @e=
fangenen über.jeugt ^ ben (Senerat .ftatfreut^, ber in

2ö ^u-ienborn, ben ^H-in,]en Snbinig, ^erbinanb§ So()n,

ber auf bem 6^ouffee()aufe einige (junbert 5d;ritte

t)om S:orfe im €nortier tag, enttocber gefangen fort=

fütjren ober tobt jurücflaffen. Sie toä^tten bk %id)t
©oetf)e§ ?Scife. IV. aibtl). lO. SJb. ^
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üom 30. 3um 31., goflen fic^ bieaeic^t 3000 mann

aU'S bem 3at)t&fic^ev ©ninbc ü6er bte 6()Qufjec hnx^

einige ©rünbe itnb bur(^ ba§ ^o^e .^orn bi§ lt)ieber

an bic (S^auffce, paffirtcn fic imb eilten anf 5]i'Qrien=

boxn \o^j. Sic \vaxm Hon ^Bancrn anS bei* 5la(^6arf(^aft :.

gefüt)i-t nnb naC)men il)rcn Mco, bnrcf) bie ^^.^atrouillen

bur(^, bie ein Ihnftanb nnanfmerffani gemocht ^otte.

Zaqß noiljcr l)atte man ^anern Beorbert, ha^

^of)e ©etmibc, ba§ gegen bie ©tabt ^^n ftel)t, in ber

51a(^t aB,]nmä^en. 5Üy biefe nac^ tiollenbetev ?lr6eit lo

.^uvücfgingen , folgten if)nen bie i^ran^^olen. Ginige

5J^atroniEen adjteten bnö @eräuf(^ nic^t, anbre riefen

fie an nnb t)ielten i()ren nnbeutlid)en ©egenruf für

Ungrifi^. ©enng fie brnngcn nnentbecft Ineit öor,

unb a(§ man fic cnblidt) crlannte nnb nai^ i^nen i^

fc^o^, eilten fic nad) ''JJlarienliorn, erreichten ha^ ^orf,

gegen ein lU)r, U)o man fovgloy cnttocbcr fi^lief ober

tüad)te. ©ic fc^offen fogleidj in bic .Sjänfer, tüo fie

Sic^t faf)en, brängten \iä) bnrd) bie ©tra^e, nmringten

ben Ort unb ha^ ßloftergcböubc, in h.iel(^em ber so

General tag. "Die S5erlnivrnng \vax groB, Bcfonber§

ha no(^ met)rere in -Fcarienborn cantonnirten. . "^Die

S^attcricn fenerten, baS ;3nfanteriercgiment Sißagner

rütfte Oor, ßottnm !am Ijcr^n, eine ©Scabron .*per3og

t)on SBeimar, bic l]inter bem Drte lag, tnar bei ber 2.'-

.^anb, bie ©ä(^fifd)en •S^'^nfarcn bc§glei(^en. (§§ ent=

ftanb ein bertnirrteö ©efec^t mit großer fieB^aftig=

!eit.
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^nbeffen i)bxk man im gan3en Umlreiy ber 6Io=

ürenben ßägei: ba^ i^euern oon fatfd)en ^^Ittaqucn,

jebcr tüaxh auf ficf) aiiftnerffüm gcinacf)t iinb niemanb

tüagtc bem anbern 3u .sjülfc ,]u fommcn. 2er a6=

5 nel)menbe 5Jtonb gab ein mäßiges Sic^t.

£)er -Öerjog oon Sßeimar führte ben übrigen

X^eit feineg Üiegiments, ha^ eine 33iertelftunbe £)intet

^Jlarienborn auf ber -Soö^e campirte, f)tn3u. 2ie

ÜtcginTenter äöagncr unb Cottuui lüiberftanben bem

10 ^cinbe, unb nad) einem anbertl}a(bftünbigcn ©efed)t

trieb man bie ^ranjofen gegen bie Stabt ^urürf.

^n lobten liefen fie 'M) unb etUja fo oiet ©efangene

unb ^(effirte ]uxM. Sie ^aben, fo Diel man tnei^,

nur einige 5lrtiUeriepferbe erbeutet. Xer S^ertuft ber

V' ^U-euBen an lobten unb S^teffirten mag 00 ^Mann fein.

93tajor la SStere öon äöeimar, 9tittmeifter S5o^,

(Seneratabjutant, finb tobt unb einige .S^auptleute ber

Infanterie.

6in unglücklicher 3ufall öerme^rte ben bieffeitigen

20 3}er(uft ; benn oly fid) bie ^elblüad)en Oon 3?re^en=

^eim 3u Einfang ber 5lffaire auf '')31arienborn 3urücf=

gietjen tnottten, famen fie unter bie 5i'öTi3ofen unb

tcurben 3ug(eic^ mit i^nen Don unfern Batterien

befc^offen. %ii e§ Zaa, tüaxh, fanb man ^ec^frön3e

25 unb bergteic^en brennbare ':)Jcateria(ien an met)reren

(Snben be« XorfeS
;

fie ()atten bie ^Ibfic^t , menn ber

6oup gelänge, 3utet3t ba§ '^ox] an3U3Ünben. ^JJian

erfuhr, bafe fie 3u gleicher ^üi Derfud)t l)atten, Don
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einer 9if)cininic{ , an bcr ^^lainfpil^c, in bcr fie fti^

eingeniftet §a6cn, eine .^rücfe auf bic näc^fte ]n

fc^tagen. 5hinme^r ift ha^ jlüeite treffen nä!)er an

^Jtarienöorn herangezogen. 2)e§ .^er5og§ ütegiment

fte()t rc(^t§ ^JlorienBorn. "OJlan tnei^, baB Beim 5tu§= &

fall 9ktionaltruppen üoran gingen, bann Sinien=,

bann luieber 5iationaltruppen folgten. &^ mag bal}cr

ha^ &nüä)i entftanbcn fein, al§ tnärcn fie in brei

Kolonnen auc^gegangen.

@in ^rief beS -öer^ogs an feine ^rau @emal)lin m

tüirb hai-, luaö ic^ fage, bcftötigen, ntobificiren, anf=

Hären.
Dil meliora!

2981.

5ln eijvifttanc 5IUiIpiH§-

i^. Suni 08.

£ein S^rief l)at niid) fe()r gefreut, unb bie 9ia(^= n

xid-jt baB i^^* ^o^l fet)b. ^TaB bir bog .<^(eib gefatten

l)at lann id) benden. 2)u ^aft nun and) einen großen

feibnen Sd}aal mit bem bu bie pfui) S^eufeld^en 3u=

betfen fannft. 2Benn iä) tnieber nad) ^^randffurt

fomme, lüill id) bir auä) für ettt)a§ incifey forgen. 20

Mffe ben kleinen, grü^e 9Jiet)ern ! mi(^ 6etrii6ty ba^

er tDieber !rand ift. ^s<i) bin red)t mo()l unb Inünfdje

balb Itncber bet) bir ju fet)n. Sebe lüol)l. ^e^alte

mic^ lieb unb fd)reibe balb. 5}or '031at)n3 im Sager.
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2Bir t)aUn Mt äOcttcv gefjaBt, ©cmittcr unb
aicßcit. .öcut iDor ein fei)!- fd^öncr lag. gö fcf)tt

an ni(fjt0 unb c?. tft Hei luftiger aU öor bem 3ar)ic.

Xte föegcnb ift gar )ä)ön. Scibcr tvixh ind im--

stoüftct. Cc6c iDoI)! icfj freue uiicf) auf bic guten
Stunben hk oud) h^ieber fommcn tücrbcn.

2982.

2ln ßirin«.

eg tft mir Qngcnef)m 3u f)ijrcn ba^ Sic fic^ tüoi)l

Bcfinben unb ba^ alles Utj hm 2^eatcr in feiner

Orbnung fortgcf)t, man muß ouc§ für bcn Sommer
i'j ba» Befte f)offen.

33eränberungen tüünfcf;te iä) o§nc bringenbe llr^

fachen nicf;t fobatb unb toas .H rügern Betrifft; fo fann
ic^ mic§ noc^ bem tvas Vorgegangen nid^t fogleic^

entfc^lieBen i^n loieber onaune^men. llnfer 3:f)eater

15 ift feiner ä^^erfaffung nacf) ein refpetftabet ;^nftitut

unb iä) münfcfjte nicfjt baB unruhige Atöpfc ec^ für
einen 3;au6enfd;Iag anfäl)en too man nur quc^ unb
cinfliegen !ann h)ie e§ Beliebt. Schreiben Sk mir
öon Sdt 3U m tüte es gef)t. ^ur ÜBergoBe oon

2u maim ift noc^ feine .Sjoffnung unb eine ^etagrung
tocnn fie audj nod; unternommen toirb eine rang=
toeilige unb Böfe Sac^e. llnfer gnäbigftcr -öerr finb
h)ot)t unb munter. SeBen Sie rec^t mo^l.

Sager Bet) OJZorienBorn b. 4. ^un. 1793.
^'

(^oetfje.
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2983.

Säger Bei) 5JtoncnBorn b. 5. ^un. 93.

6eit 10 2^agen Bin id) f]icv itnb I]aBe gletrf) ben

3lu§tQÜ bet f^vangen auf hiv2 .*pauptquniticr erlebt,

ber mcrctmürbiö senuß i[t iinb lum beni id) eine

Dtclotion Bel)lcge, eS lic^ fid) nod) Bielcy fageii ba§ ^

nid)t gut gu fdjreibcu ift.

3d) finbe mid) rcd)t glürfüd) in btcfent 'DJiomente

f)icr 3u ictjn unb ©ebulb unb 9hil)c mitten in bcm

untcrncl)menben Öetünnncl ju lernen, öö müBte

fonberBar ]ü gefjen, Jucnn 'D)tat)n3 fic^ auf bie ^lodabe lo

ergäbe, bie eigcntlidje S^clagcrung Braud)t ad)t 2Ö0(^en,

h)ie man jagt, unb ba mufe atteö ge^cn h3te e§ foU.

©oBnlb fic nngel)t fd)reiB id) bir, nuc^ erfä^rft bn

ba^ gleich burd) bie Leitungen.

SBenn bie ^^-an^o^en l)artnädig finb flehen tnir 15

(Snbe 3luguft§ noc§ ^ier.

^ein 2;ag ober ^tac^t ge!^t ru'^tg öorüBer. .|)eute

t)or 2;Qgeö 5lnBru(^ tnor eine gewaltige Ganonabe an

ber -}H)einfpi^e unb Bet) 6o[tl)eini. ^Jtan toei^ noc^

nidjt tüay e» gegeben t)at. 2u

3)a§ SBetter ift fd)ön bie 5täd)te l)öd)ft licBlic^.

^ä) fe^c bie 8onne i)fter als in meinem ganzen SeBen

aufgeben.

2^er .^ergog ift tüol)l. 6r grüfet bi(^ unb lüirb

©eorgen ben ^tegierungö 9tot^ ert^eilen. Schreibe 25



1793. 71

bem -öeraog ein arttgel 2Öoit haxübn. 3)a§ 3)ecret

tviii id) 6c)orgen.

Gift tüar id) in einem Xoifc madjtc mtcf; n6er

bolb ^eiQUö unb cam^ire nun.

5 3luf bicfci- 5citc t]ab icf) nücf) umge)cl)en unb

hjerbe nun and) ]u bcn Sndjfcn unb .socffeu gc^en.

3}teKc{c^t einige Inge nacfj ben iBöbern.

.^n (i)cbQnctcn arbeite ic^ inbeffen an meinen

Sieblingij 23etrQc^tungen. 5cf)icibc aucf; manc^c^..

10 ;3n ^lanctfurt \vax id) mit Si^mmering |e§r öer=

gnügt. SeBc tr)o()l.

Sßcnn bu mir frfjrcibft obreifire bcinen S^ricf nur

ins Sager bet) ^iliarienborn.

©rü^e hit beinigen unb Betjolte mic^ lieb.

2984.

9tn (Ff)riftiQnc 33u(piu«.

^m Säger bei) '^Jlaricnborn. b. 7 :3un. 93.

5Htt jeber ©elegentjeit fcfjreibe id) bir ein Sßort.

Xu muft nun frf;on ötel ^riefc^en bon mir f)abcn.

^id)t tüdijx baö Mdh unb ber ©c^oal tooren

sofc^ön^ Zsd) tüünicfjc bir fc^ijney avtter ha^ bu cö

oft anaic^cn fannft. 5Jccine ^33iutter I)at mir noc^

ein fd^öncö 3:iidj,3eug mit ,3tüi3(f Serbietten gefd^encEt

ba§ !ommt auc^ balb an, unb fonft toirb nod) alXer=

ht) gefrabfelt.

25 ^^d) bin redjt Wolji unb hjünfdje mir fein beffer
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^c6cn lücnu bu nur in ber Tcü^c n}ärft. Xa^ Sßettet

ift id)Dn.

SBöi'cn gctütfjc Umftdnbc nic^t bn müBtcft mic^

6cfucf)cn. 2ßtr muffen unö gcbutbcn unb f)offcn baß

h)tr una baih tüicbcr fef)cn. 5

Oiic^te bic .SoQUBf)a(tunq ein tuie bu e^^ red)t f)ä(tft

unb 6cf)altc ouc^ bie ^Jcagb ba fie nötig ift unb bu

mit i^r aufrieben 6ift.

Äüffc bcn Keinen unb lebe iecf)t luof)[.

S5et) 53tQl)n3 10

b. 7. 3un. ©.

Üo.

2985.

3m 2ngcr 6et) ''JJkricnborn Por ^Jlot^n^

b. 7. ^uni i
»•"'>,

Xeiu lieber ^rief trift mid) tiicr unb giebt mir 15

einen guten •)]corgen eben aly idj mid) mn meinem

Strof)(ager ergebe unb bie freunbüc^fte Sonne in

mein 3^^^ fc^eint. ^c^ fc^reibe gleich luieber unb

tDünfc^e cuc^ Ölüct .^u bem fc^önen ^rü()üng in

^Vuupclfort, ba toir inbcB ^^n^ifc^en ^erriffnen äßein= i-u

ftöden, auf .^ertretnen , ju frü^ obgemät)ten %^xm

uns §erumtumme(n, ftünbtid) ben Xob unfrcr Q^rcunbc

unb Sefanuten ertüarten unb ot)ne ^äusfidit tvaQ e§

tnerben fijnne Oon einem Xage 3um anbern leben.

Xa» äßetter ift fef)r fc^ön, bie Xage f)eiB, bie ^Jlädjte r^
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I)immüfcf;. Xiv:- lucrbct if)r and) fo liabcn luib bcii

lieben f^vicben hü]ü, bcn cucf) ein guter @ei|t ertjottc

unb tt)n üud) biefcr ßegcnb töicbcrgcbc.

Xcr 3?ci)faü bcn bu meinem '-J:ür geigen erat

5 giebft i[t mir Die( mertt). 5o ein alter '^Hacftifuv

irf) bin, lueiB id) boc^ nic^t immer waz^ id) madje,

unb bießmal befonberv mar e«? ein gefäf)r(ic^eC' Unter=

ncf)men. 35et) bcr 25or)telIung nimmt fic^ ha^^ 2tücf=

d)en icf)r gut au§. Ta bu bie uorfiergebcnbcn 3türfc

lu nic^t fennft muß ic^ bir 3luy£unft geben. Xie

bet)ben ^-Bittet '3 finb ein ^lac^fpiel nac^ bem fran=

3Did)en, Oon einem ber fic^ 31nton 3BaE nennt, id)

h-iciß nic^t ob er fo i]d^t Xarin fpielen Üiöfc,

©ürge, Sdjnap-^. Xerfelbe '.Jlutor fc^rieb eine Fvort=

15 tc|iung ber Stammbaum in meld)er ^u genannten

•4>erionen ber alte -lila rt in tnn^ufommt. Ta nun

btefe 8tücfe, befonberv ha^^ er[te, ^iemlic^ beliebt iinb

unb bie (ifiararfterc fc^on be!annt, ic^ anc^ feine

(?rpo)itiou brandete, fo natim id) hk ^ifl^ii'-'ri ^^••

M l^tac^fen, unb ttjat nod) ben '}iid)ter unb bcn l^bch

mann \)u\^u, \)idi mic^ aber fo ha^ ha^^ 8tüd audj

D^ne bie öorigen beftc^cn fann.

X)ie farbigen 3f^f^"ii"9'^J^ Ü""^ ^"^^^ '^^'-'^ (Fopien

nac^ '^lc\)cx öon einem jungen .Hünftlcr 'Jcafimcnc-

25 .Storni} bcr fid) befonberc' auf bie ?anbfd)aftcn legt.

Xie 'JJiäbd)cn mit bem .Viorbc finb lHei)erv C^rfinbung.

Xer 'Kaub ber $?eucippiben nac^ einem alten 3?a5relicf

nur ha\i, fid) boit bie lVtäbd)en nid)t anfaffcn unb
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babuic^ gertJtffeimaBen gan^ neu. fieibcv ha^ ber Ärieg

and) meinen lleincn A^unftfrciö ftört, bcn id) fo artig

in S5eh)egung fe()e unb an beni id) fo lange avBeitc.

2)en 3h3eiten Öefang ^tcinidenö fenbc id} too^l,

aucf), iuenn icf) meine ^-anUjeit übeituinben !ann eine 5

CHegie. äl\'nn bu jeneö (^ebidjt im ©an^eu ic()en

h)iv[t, Ijoff id) foU ey biv ^reube mad)en. ^ä) joüte

nur 5u nid) fdjiffen, )o !önnt id) eö in ben gctr)i)l)n^

lid)en ^etftunben öortragen. Si^enn nur ein 9it)ein

burc^ 2Seft|)t)alen nad) 2;i)üringen flijffe. 10

Schreibe mir balbe, nur grabe ()ier[)er unb be=

forgc bic (Einlage mit meiner fd)önlten (^mpiet)tung.

Örü^c bie beinigen. Siebt mid).

@.

2986.

%n ^. @. unb ßaroliue tf)erber.

@ure Briefe, meine Sieben, mit bem jtoeiten J^eile 15

!amen eben an, al§ ic^ ben crften übergeben mochte.

2)er -^er^og bantt nub grü^t. ^JHad) bem legten ilber=

fatt unb beränberten Sager r)aben tüir un!g tüieber

angebaut. ;^sd) fjabe ein ()übict)e§ ^di, gerabe gegen

8onnenauigang gcrid)tet, bringe bie einfamen Stunben 20

be§ ()eifeen 5lage§ in einer grofsen, mit ^ii^tenrei»

bejdjü^ten SouBe 3U, bie ber .Soer^og jum Speifcfaat

errid)ten lie^. Oft bin id) im .'jpauptquortier ; ber

©eneral Äaüreutf) fe|t fein gütige§ ^^etragen gegen

mid) ununterbrod)en fort, ^d) fet)e öiel 'i)Jtenfd)en, 25
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^öie unb fe^e, tt)a§ begegnet, unb bin fefjr aufrieben

1)in 3u fein nnb mid) mit )o tiiclcn in (^cbulb ^u

fafjcn, ba ,3^)^' ii^ ^^^ (}cine gciDi^ nngcbnlbiger fcib.

'^In Übergabe ber 5tabt, tuic an ^ctagerung ift norf)

5 \o balb nicf}t ^n benten.

2)cm iBürgergenerat tüünjdjt' nnb Ijofff id) öuren

33eifatt, unb ift niiv um fo lieber, ha^ .^i)X tu

gut 3uerft I)abt fpielen fet)cn. %k tieinen 5pro=

buctioncn ()aben ben ä>ortt)ei(, ba^ fie faft eben fo

M gefdjhjinb gefc^ricben ali? erfuubeu finb. 9}on bem

»rioment, in bem id) bie erfte ^^cc ^atte, tüaren feine

brei Xagc öcrftric^cn , fo loar e§ fertig, ^d) [)offc,

e§ foE mid) toeber äft()etifd) no(^ poUtifd) reuen,

meiner Saune nod)gegeben gu ^aben.

15 ^c^ i)abc meinen (^eniuy Oere^rt, ha^ er mic^

untertoegy foU)of)l alö in SBeimar ben 5|]ropt)eten nic^t

antreffen lieH- — ^ie Sßelt ift groB ; lafet i^n lügen

brin! -— 2Bo fid) biefeä ®e3Üd)t ^intnenbet, fann man

immer Dorauy hjiffen. ^^uf ©emalt, 9tang, (^etb,

20 (SinfluB, Talent p|3. ift if)re ^Jkfe toie eine äöünfc^el-

rut^e gerichtet, (^r l)ofirt ber I)errfc^enben 5pi)ilofopt)ic

f(i^on lange. Xagegen l)at aber auc^ ^ant feinen

p^tlofopl)if(^en ^JJcantel, nadjbem er ein langes ^Mcn-

fc^enleben gebraud)t l)at, i^n öon mand)er(ei fubel=

25 l)aften ä^orurtf)eilen ^n reinigen, freöcntlic^ mit bem

Sd)anbfled bey rabicalen !8i)fen befd)labbert, bamit

bo(^ aud) 6t)riften l)crbcigelodt tüerben, ben (^aum

ju tüffen.
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2)cnii )o ift Ca Bcfd^affen, fo toirb es Bleiben uiib

olfo — . ®te Obcliöfen unb -)lftcny!en an 9icine!c

öcl)c id) ftei^ig burd), nnb covrigire nad) 6infid)t

unb ßaune. D^ne biefe ißei()ülic be§ critifd^en ^(ci=

ftift§ tüäre ic^ nic^t im ©tonbe meinen 3SerBefferungö=

hJÜden 3u richten unb ju fi?:iren. SeBet Juo^L

(5:mpfel)lt mid) ben .^crjoginnen unb ben ^reunben.

Slnfangy njor ^ier fcl)r !üf)leö äßetter, nun ift

ey I)eiter unb I)ei^, IraS id) benn fe§r hJO^l ertragen

tann. (^rü^t bie Ü'inber. üaufenbmal Slbicu.

^ei ^JJkrienOorn ben 7. :3uni 0:3. ö).

2987.

?lu ß^vtftianc 53ulpiuö.

S)u I)a[t rej^t too^l gettjan an meine "lUlutter ^u

fc^reiben, fie luirb e§ ja ir)of)( lefen !i3uneu. 6ie ift

bir redjt gut benn id) l}ahc if)r erjäCjlt tuie bu fo

brat) bift unb mic^ fo glüdlid) madjft. 15

^ä) lüünfc^c ha^ bein Übel am i^u^e balb tier=

ge^en möge, eö ift mir redjt betrübt ju h)iffen ha%

bu leibeft.

Älüffe ben fleinen unb l)alte if)n tuofjl id) freue

m\ä} cuc^ töieber 5U fcl)en. 20

©djreibe mir and) ettuaö Hon ben ©arten, i(^

!^öre gern ba^ im .S^aufe bie ^Arbeit hinter einanber

h)eg gel)t.

333ir l)aben l)ier ein unrul)igeö ßeben unb bod)
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i}cx]i\ä) longUiciltc^ mit unter. Cc6e Inofjt id) i)abc

hiä) über oHe^ (ieb.

b. 14. 3un. r);>..
(g

2088.

%n e. (5J. i^oigt.

^et) ^Jkrienborn b. 14. ^uni 03.

5 Sßir ftc^cn nodj immer toie bi^fjcr imb e^^ (öBt

fic§ nicf;t auguriren tt)Q§ gefc^ef)en itiirb, tvix fäffen

un§ in ©ebulb tvk in foicf;en Umftänben fo nöt^ig

aU miiä) ift.

©elbft einige ft^einbarc 5lnfta(ten 3ur Belagerung

"1 fönnen nnfern fcfjlracfjen Ölauben nic^t Qufricf;ten.

^d) iDoKte ha]i id) bcm guten 3?atfd} ben i^ctrag

t)on ein ^NQor .^unbert unnü| Oerfc^offnen Ganonen
ßabungen übermac^en !önnte, fo tt)ärc er tiieüeicfit

eine Zeitlang beruhigt. SÖa^rfc^eintic^ (iegt i^m
15 S^'ietrid) an, ber gern öon äßeimar lüeg möd)k. ^i

^ad)tQl ftirbt fei) ic^ aber nidjt mi^ ^u t§un lüäre.

Unter un§ gefagt oerliert ber .Soer,3og an Tietri(^

aU ©ärtner nichts. Ch- ift eigentlich ä^otanifc^er

9iomen!(ator unb märe ^Batf^en ein trefflicher

20 ^manuenfiy. Sonft aber möchte non it)m fo inie

t)on einem armfeligcn 2rei6t)äu&cf)en lucnig für hk
3Biffenfd)aft 3u t)offcn fet)n. Cb id) gteid; 3^atfd)en

lange unb bie äßiffenfd;aft ^icmlic^ fenne, fo gcfte^e

idj bod) aufrichtig id) ^ahz Oon feinen äßiinfdjen unb
25 3tt)ecfen feinen beutlid)en 5?egriff.
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Söegcn ZikU ^at ber .i')cr3og 3^nen gefi^rieBcn.

Unferm guten 6. 5pr. tüirb bie yjadjnd}! eine böfe

©tunbe madjen.

9iec^t fe^r lininfd^e ic^ ba^ uny \)ai^ ^M'obcfrfimcl^en

erfreue unb ^t)re S5emüt)ungen fröne. •'^

S)er .Öer3og ift h3oi)l unb in feinem (Elemente

glü(f(i(^. ©rt ift ina[)r ber ^ifd) fann firf; im äl^affer

nic^t Beffer finben noc^ benehmen oly er in biefen

35er()ä(tniffen.

gür mic^ ift e§ ein ©lud ba^ ic^ 6et) mir immer lo

ettt)a§ 3u bendcn unb auy^nfinncn fü()re, fonft m'öä)k

o()ngeac^tet bey ©etümmely für mi(^ nur Sangemeile

t)ier 3u ertnarten fetjn.

S)ay äßetter tnar biefe odjt Üagc fe^r }d)ön,

tnarm, jn I)ci^. 6eit einigen Sagen genießen bie i-'

noä) nid)t t)er()eerten gelber einey mof)(t()ötigen -)iegen§.

ßeben ©ic red)t tnot)!, empfe!)ten mid) ben !rsf)rigen

unb gebenden mein.

@.

3nnegenbe ^n3eige t)at man mi(^ 3u empfet)ten 20

gebeten.

2989.

5t u 3f. @. .^nn-bev.

^ein llngtaubc ift burd) bie 5trt, )t)ie ber .Öer3og

unb einige anbre, bie in ber leibigen .^riegSarBeit be=

griffen finb, bein ^\iä) aufgenommen ()aben, glüd=

tid) befd)ämt tvorben. ^d) fd}id'e t)ier feinen S?rief. ^^>
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^(ii)xc \a fort, beine Sammlunflm ]ii bearbeiten

unb (aB fic immer fo ltiof)ttt)ätig fein.

^]Jtein Ceben ift fet)r cinfac^. ^d) fomme nun faft

ni(^t mcfir tiom ^dk lüeg, corriflire an Oieinctc

•'' nnb fc^reibe optifdje Siitjc. 2^tc 5itnation auf unfrcr

Seite ^abc id) ^u tüieber^^oltenmatcn gefe^en, über

bQ§ SBaffcr bin idj nod) nicf}t gekommen auBcr bei

einer fct)önen ^i^artie in^; -Ktjeingau. äöir fuhren 3u

SBaffer bis ^)iübeyt)eim, probirten bic .Heller bnrdj,

10 fuf)ren an ben ':)Jtäufctf)urm, bann auf '-Bingen. Unb

,^u Sanb nac§ bem Sager ^urücfe. 2l^ir famen eben

,3urec^te, a(y bie ^ranjofeu einen vHu^ifaÜ auf bac;

Stift jum ^eiligen Äreu3 traten unb e^ tuegbrannten.

3(^ fe^e biele '»Fcenfc^en , ,]u bcnen ic^ menig ^e=

V, jie^ung ^abe. Sel)ne mid) nac^ meiner (iamera

obfcura, unb hio» bem ant)ängig ift. Sebet lt)ot)I

unb genietet ber 9tu^e f)inter ber Äird)e. '•JJlöt^te

tc^ bod) aud) fc^on Äoppenfelfens Scheune ftatt biefer

SBerge, ^lüffe, Stäbte unb ^(ainen iDieber öor bem

20 ^uge ^aben.

ben 15. ^uni 93. @.

2990.

b. 22. 3uni On.

3^ren 5ßrief bom Uten ertjalte ic^ f)eute, löir

fte^en noc^ bor ^)kt)n3, h)ir fe^en ber Stabt ju, fte

26 toe^rt ]id) unb ha^ trirb noc^ einige 3fit tDÖ^ren.
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6§ fxeut Tiüc^ ba^ ftc^ inbc^ un[er -^öu^c^en baut

inbe^ tütr mani^cy jcrftören.

2^ I)offc Ixicnn imfer bic^iäfjdg ^penfutn fertit^

ift ©te 311 Befugen, äöte gern mödjt id^ lieber in

unferm fleinen 3i^'^et fetjn. 5

Seiten ©ie bie 6a(^e mit bem S3ilbe fo fort,

^ngelüa tüirb bie lOö 6cubi ni(^t qu§ .S^änben geben

ioeil fic bay 2?ilb nid^t erhält, ©ie toirb boä) balb

fc^reiben.

M) tüünfcfje mU p Sfli-ev ^trbeit, öieUeic^t 10

!ommt bie S3cgeifterung li)äf)renb be§ ^JJtoc^eny.

ßeben 6ie Uio^I. ©enie^en ©ie ber Dtu^e. (^§

ift ^ier ()ernm ein leibig Seben. 6in &ind ha^ man
nii^t 3u fi(^ felbft fommt.

2991.

5(n g^riftiaiie ^?utptii§.

b. 22. ^uni 93 bei) ^Jlorienborn.

3)einen S5rief öom 14ten crfiatte id§ eben. 6§

ift re(^t gnt ba^ nmn ficfj bod) ein äßort fagen !ann,

njenn e$ g(eirf) fatal genng ift baf^ bie läge nnb dlää)tc

berge^en o:^ne bafe man bet)fammen ift. ©eine abriefe 20

tjoh id) alle erhalten unb micf) i§rer gefreut, ic^ i^abc

bir awä) oft gefc^rieben unb bu Jüirft meine S3riefe

nacf) unb narfj empfangen, ^ä) §offe bi(^ balb tnieber

3u fe^en, ridjte mir bo^ §auytoefen nur red)t gut ein

unb pu^e mir redjt auf, baB id) mid) freue toenn js
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iä) 3urü(! fotnme, unb bog untröftüc^e öergeffe ha^

id) ^ier tägüc^ unb ftünblic^ fe^en mu§,

^li) bin ru^ig unb fic^cr, glaube ben Seuten nicf)t

bie QÜeö öergvö^cvu, üor^üglic^ üble Siüc^nc^teu, ic^

tDevbe mid) nid)t imjtt)tt)iUig in ©efa^r begeben, e-^

lobt einen niemanb baium unb man tjai nur ben

Gehoben.

Sage beinern Q^ruber er möge mir nur mandjmal

öon unferm Xt)eatertr)eien ein äßort melben.

Mffe ben kleinen unb erjagte i^m öom .3)oter

ba^ er i^n lieb behält.

^e^alte mid) auä) lieb. £enn ba^ ift bai 3?efte

für bic^ unb für mi(^. %av &uU in ber äöelt ift

öiel fd)mä(er gefät aiv man benett, tuoö man ^at

mu^ man l)alten.

Sebe tüo^l liebet ßinb. 3)ie 3^^^ ^^^-""^ ^i^' ^^ing

bi^ id) 3u bir lomme.

äßir f)aben feit 10 lagen fet)r böv äöetter, talt

unb regnic^t, bü^ es ^öc^ft unangenehm ju (eben ift.

2992.

%n bie Jperjogin ?lnialia.

3)urd)(auc§tigfte i^ürftinn

gnäbigfte i^rau,

6tt). Xurc^L ^aben foöiel 3ufriebenf)eit über meine

9ie(ationen auv bcr öorjät)rigen Kampagne bejeigt ba%

®octl)c§ iBJerfe. IV. «Ubt^. 10. !öö. 6
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2)ur(^I. bcr .'bcv,^ofl, Bei) einer unöermeibüd^ert ^n^

^inbenuifl ()eiite ]u fc^rcibcn, mir bQ§ 9}crtraiien

fc^encfen imb mir 6efef)ten i^\v. 3)ur(3^l. öon unfern

gegentüärtiflen ^^iftönben 3u unterI)Qlten.

3(^ lüürbe nic^t öerfetjlen G'ln. Tnrc^t. Sie6ling§= r,

tüiffenidjaftcn f)ier .^uerft 3U Bebencfen unb 6efonber§

einige 9taturl)i[torif(^e ''JJcerctluürbigfeiten auf3U5ei(^=

nen, lüenn ni(^t ber ^oben ^ier fo gut tnäre ba^ er

bem ^JJtineralogen alle föelegentjeit ju S5eo6acf)tungen

a6f(^neibet unb loenn ber ;i?otani!er nid)t gleichfalls ju 10

fur^ !üme ba Inir nic^tö al'^i ^}{ocfcn mit y^üBcn treten

unb bie C^ierfte gteirf) 6el)m 'Jluffeimen buri^ eigne

^u^tapfen unb burcf) bie .S>tfe unfrcr ^ferbe 3urüc!=

galten ba§ 21t)eater unfrer i^lriegrif(^cn Unternehmungen

nid^t etJt)a 3U berf^erren. 15

äBa§ bie Unterf)ültung felbft betrifft ift foldje felir

einfarfj. ©tu. Xurdjl. luirb 6e!annt fe^n ha^ bie

6pracf)e ber !:Batterien nod) einfilbiger ift al§ bie

beutfdje 6prai^e. äßir geiiii)l)ncn um an ben Sa!oni?^=

mu§, ber Unimex für nnS meift ol)ne 6inn geblieben 20

ift unb fel)en feit einigen Xagen mit (5^"ciiben ba^

man bie Icibigcn ^ran^en burrf) eine gezogene ^aralette

nä^er einfc^lie^t unb luillö (Sott balb auy bem lieben

SDeutfc^eu SSatcrlanbc gän^licf) auyfd)lie^t, Ino fie boc^

ein t)or aEe mal nici^tö taugen Ineber it)r äßefen, no(| 25

i^re SÖ3affen, nod) i^re ©cfinnungen.

1)n -S^tr^og befinbct fidj li)ol)l unb frifd^, fo auä)

ber ^U'inj lücldjer nun me^r üon bem (S^urfürften
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bie Grlaii6nife crfiaiten f)Qt bic Kampagne mit bcn

Sädjfüdjen 2ruppen inad)en ,^u fönnen, toelc^c? bei)

tociten ba? 5>ortl)eiÜ)aftc|te ift iniv^ bcm ^.^.h-in^en l)ätte

6cgci-\ncn fönnen. '}iud) ber Siönia, i)üt bicfen -Soclben-

'> trieb gebilligt unb )o i)ai benn and) biefei äönnjclj

feine (5^rfüEung.

©ebencfen Gtü. Xnrcfjl. unirer in bcm toert^en

Jiefurt, ha^^ jeljt gelöi^ fet)r liebiid) fei)n muB, unb

bleiben überzeugt, ba^ nnv ber ^^lufentt)alt n)ünfc^en-ö=

10 Wcüi) ift rt)o man aufrieben ift unb ^ufviebene üer=

fammelt.

^d} bin inbcffen bon ^Jiot^ unb ShJQug umgeben,

laffe mir benn aber bod) Gffen, 2rincfen 5d)laf unb

bergleid^en trefflich fc^meden unb empfel)le mid) ante

1:. ongelegentlic^fte ]ü Önaben.

(^fti. Xurd)l.

ßager Filarien born untertl)änigfter

b. 22.3un. 1793. 6oett)e.

2993.

51n e. ö. .ßnebel.

fiager bet) 53lanenborn b. 2. ^ut. 93.

-'0 ^ä) foge bir nic^t^ üon bem lün^ um mic^ t)oi'=

gef)t, ev? ift menfdjlid) genommen fet)r nnerfreulic^,

l)ilft eÄ politifc^
; fo tt)üllcn tt)ir un§ bamit tröften.

^sc^ frage tüie gel)t e§ bir? arbeiteft bu fleißig-

unb mie toeit bift bu mit beinem ^ißerrfe norgerutft?

25 3ft bie Äur tüol)l befommen ?
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Wk fei)r tüünfc^t ic^ ben ''JJhifen bes ^^friebens

^utbtgcn jit fönnen! äßay möglich i[t t^ue icf) bod).

Üieinetfen f)a6e ic^ ftardf burc^ge^^u^t, aud; an meinen

o|3tif(^en ©ac^cn ^abe ic^ t)tel gearbeitet, t^eil§ §a6e

iä) manche» einzelne onfgeic^rieben, t^eily §a6e iä) 5

mir eine Ü6erfi(^t über bnc^ ©anje gn t)erfc^affen

gefuc^t lüorübcr iä) jeljt einen Keinen ^tuffa^ an§=

arbeite, ^rf) fio'ttc mi(^ um fo fefter an biefe @egen=

[tänbe beö 3)encfenä, ba tnir in biefen 5UtgenbIidten

me§r aly jemals ber ^bteiter bebürfen. 10

2)u bift loic iä) ^öxc inieber in äßeimar, beine

^rl. Sc^mefter, beren Ärand1)eit mid) in Sorge gefegt

l^at, ift tüieber beffer tno^u ic^ &iM \r)im)ä)c. Sebe

tno^l, empiiel mic^ beftenS unb fc^reibe mir ein äßort.

&. 15

2994.

iHn 6. &. ^oigt.

äßie feiig !ann man jeine ^^rennbe preifen bie

tnenigftenä ba§ Unheil nic^t mit klugen fef)en ha^:^ in

biefer (5Jegcnb nnb nun aud^ in bem ung(üc!(ic§en

5Jlat)n3 angerichtet tnirb. ^^re gütigen Briefe geigen

mir 6ie auf bem gelüö^nlid^en rul)igen, obgleich mit= 20

unter befdjtnerli^en 5pfabe ber bürgerlichen ©efc^äfte

unb bey ^äu^Iic^en ßeben§, möge ein gute« ©eft^idt"

Sie lange brauf err)alten.

Wiä) iDanbelt in meiner je|igcn Sage eine 5(rt

Stupor an nnb id) finbe ben trioialen 5lu§bruct: ber 25
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23 er [taub [tcf)t mir [tili, trcffUc^ um bic £age

meincy ©ciftcö aii^^ubrucfcn.

2){c .Sodlftc bcr fdjöncii uub tuofjlgclcgncn Stabt

mag mm n)of)( fc^on ticrbrannt fcljn bcr (Erfolg

.-. mu^ bicicn grimmigen (vut)cf)(uH rccf)tfcrtigcu. Xic

oitiuition bcr cmigrirtcn 'DJlaljn^cr i|t bie trnurigftc

non bcr äöclt.

93on Ä^ältc unb DMifc fjokti trir feit 14 Xagcn

fc'^r gelitten nun ift» lüiebcr fc^ön bocfj ablucdjfelnb.

lu Seit bem 5lnfangc bcr cigcnttidjcn ^clagrung

f]a6en unfrc ;'^ägcr auf il)rem gclüöl)nlid)cn ^4^o|'tcn

lueniger ö)efal)r al» öorfjcr. (^ö tootltc einigen gar

nic^t fi^medcn. (^iuer ber fic^ giemlic^ gut gehalten

l)at ^Jia^men» SSlumcnftcin l)at um bcn S^raufc^ein

IS gebeten, er lebt fdjon lange mit einem *!)Jtäbd)en bie

@üntf)erinn i)^i^i. Xnxd)i. finb geneigt i()m ju lt)itl=

fahren, t)ätten Sie tüof)l bic Öütigfeit 3U forgcn?

ba^ bem ''JJMbd)cn bai? er id}manger jurüctgelaffcn

bi^ 3U feiner 9iücEfunft öon Stabtrat^S hjcgen fein

20 Seib gef(i^e()e. 60 ge^en je^t foöicl SBcltbürgcr ^u

©runbe ha^ man bcn neu eintrctcnbcn tüoljl it]re

^nfunft facilitiren !ann.

(4)ore§ rühmen fcl)r ^i)ic gütige Sorge für bcn

Öaufebau.

25 2ßie fte^t e§ mit bem 5ßer!aufe be§ tleinen .&auBe§

neben bem meinigen ^

3(^ läugnc nic^t bo§ ic^ ba Ib micber .jurüd^utcljren

h)ünfc^e.
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ScBen 6ic ud)i \vo^. Da§ ^aquct tDax gcf(^toffen,

üieUctd)t bin idj balb fo ijlücüid) bie Übergabe üoii

^Jk^na 5U mclbcn.

5Jlai-ienboi-u a. :3ul. 93. @.

2995.

3ln 6l)iiftiane 'ihilpiuä.

93krienboin b. 3. :3ul. 93. ,

£)u bift ein rcc^t liebe» Äinb ba§ bu mir toöiel

fdireibft bagegen foüft bu oud) tüieber gleich bon mir

einen 35rief t)aben.

^Q§ $H3ettcr lüar 14 S^age f)ier eben fo fd)Umm

al§ e§ bei) (^uc^ nur fct)n tonnte, ß-rft bcrfror ber lo

SSeinftod unb bann t)atten toir ^Vtättc, biegen, Sturm

unb mußten unter unfern gelten biet erbulben. ^^P

ift e§ befto fd)öner, nid)t gar an f)ei^. SBefonber§

finb bie Ülöc^te gar angenehm, äßenn h)ir nur nid)t

baS traurige 6d)aufbiel anfct)en müßten ba^ odc 15

'Jtoc^t bie Stabt bombarbirt tnirb unb nun fo nac^

unb na^ bor unfern ^2tugen nerbrennt. 2)ie ^irc^en,

bie X^ürme, bie ganzen ©äffen unb Guarttere ein§

naä) bem anbern im i^euer aufgel)t. SBenn id| bir

einmol babon er,3ä()le töirft bu taum glauben ha^ fo 20

etU)a§ gefd)ct)en tonne. Iröfte bid) ja über beine

©nrden unb forge rec^t fd^ön für at(e§, bu mac^ft

mir rec^t biet ^^reube bobnri^. 2Bir n)oEen ja an=

einanber feft galten, benn tüir fänben e§ bo(^ nic^t

beffer. ^eljalte mic^ ja lieb toie ic§ bic§. ^^Jleine 25
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Butter f)Qt bii gcnutlüortet, cö tüiib bic^ gefreut

^nbcu. Sic bciictt gar gut gegen bidj. äßenn fein

^toirn bei) bcn ©atfjen lag, fo mufe irf) ifju liergcffen

Ijoben einju^Qcfen biel(eirf)t liegt er md) ]n -Sjauie

5 bei) bem 33ügc(eifen unb anbern Sadjcn.

5IBegen be^^ .^äu^d)enö r)abe icfj bem .Soerrn &ci).

%il '<Katf) ^-Boigt gefcfjricben. Xen äßcin fann ic^

nic^t fcfjirfen bi^ bie .^i^e uac^läBt. (^rü^e ober

inbefe ben Sauöerhjolter iinh fagc it)m bofe er ein

w ^äfeC^en ^aBen fott. @r mag bo(^ auct) mit bem

©ärtner ein tiernünftig Bort rebcn, ha^ nicf)t§ ftocft.

9Hmm bic^ auc^ f)übic^ in 3ldjt ha^ bu bir unb

bem 5tnfommenben nicfjt fctjobeft, tüffe bcn kleinen

unb behalte mic^ rec^t lieb.

'' @.

2996.

3(11 J^.
.f). SacDbi.

6c§on atoetjmal §abe id; bir am bem Sager ge=

f(i^rieben b. 5. unb b. 7. ^uni unb nodj teine 5lnttoort

t)on bir crljaltcn baran mir gelegen tnäre. 33ct) unä

ge()t cö üon ber einen Seite luftig öon ber anbern

2u traurig gn, tüir fteUen eine tüa^re .Spaupt unb StaüVy-

atftion bor, tnorin iä) ben ^oque§ (f. Sdjärfeyp. iüie

eg cuc^ gefättt ober bie greunbinnen) nadj meiner

5lrt unb SBeife reprefentire. ^m 5l^orbergrunbe

l)übf(^e äßeiber unb äßeinfrüge unb l)intcn flammen,
•jb grabe toic Sotl) mit feinen löc^tcrn oorgefteUt mirb.
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.Coicr fcnbc id) einen SSürgcrgcneial. 5)Qy Stütf

tt)ut tüic id) I)örc gute äBirdung. 6§ ift mir lieB

ba^ id) midj nid)t üerrec^net l)abe. ^d) arbeite

ftei^ig in aestheticis, moralibus uub pliysicis uub

tüürbe nnd) in hi.storicis etluaS tf)un, h)enn bic^ nii^t 5

haz^ nnbaudbarftc unb gcfäf)rlid)[te J^aä) luäre. SeBc

tüotjl grü^e bie beinen, 6e()altet mid) lieb.

Säger bei) ^Fcarienborn b. 7. ^ul. 93. @.

S)ein 35rief !ommt an chm ba biefeö iBIatt ab=

ge^en foE nnb id) füge nod) einige Üßorte Ijingu. 10

^ätteft bn bid) entfdjioffen f)ier^er 3U fornmcn, c»

hjürbe bid) nid)t gereut f)abcn, eö ift ein r)öd)ft mcrd=

tüürbiger 'OJionient. SlVnn '!)3tama and) nac^ meiner

treuen Oielation baö gef(^e()ene nid)t begreifen tonn,

fo gereicht eS it)r jur (S^re, benn eö beluei^t ha^ fie
!>

i()re 5öernunft nid)t unter beu t)iftorifd)en (Glauben

gefangen geben \v\\l. ^d) i)atk bie erften 2age

meineö .'pierfcl)nö manc^eö auf3U3eid)nen angefongen,

iä) 1)öxk aber balb auf; meine natürliche i^aul^eit

fanb gar manche (*ntfd)ulbigung, 6§ gel)ijrt ba^u 20

me^r Commcrage unb Äanncgiefcre^ al§ iä) auf=

bringen !ann unb toa§ ifty ju tetjt^ alleö toas man

toei^ unb grabe ha^ h)orauf alle§ antommt barf man

nid)t fagen nnb ba bleibte immer eine 5lrt 3lbt>ocaten

?lrbeit bie fct)r gut be3a()tt tüerben mü^te tüenn man 25

fie mit einigem ."pumor unternef)men foHte. dloä)

tüiberftef)t ^Jrcal)n5 iüay ey tann, bie Belagerung )t)irb
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mit nvoBcv Ajcftigfcit fovtflcic^t iiiib im öanjcn mit

t)ic( (i)Uicf. äl>cnn moii itidjt gctjcntuärtig ift fo 6c=

greift man nidjt ha^ bic ungcfjciircn '^Inftaltcu gegen

bcn S^cd gc[)alten iiod) ni(^t propoxtionirt [iub.

5 Xicfc Xiypro|)ortion bcr yjtittel unb ein ^JJlangel an

(^inf)eit bringen bie ^^f^dnomenc ()ert)or an benen

lUuima ficf) ärgert. Xaöon iöirb fic^ reben taffen,

c§ ift nirfjtö füry Rapier, mc gern !ämc icf) loiebcr

3n cncfj! 5kulicf) lüaren h)ir 6iB fingen gefaf)ren

i<i unb ftiegen an einem frfjönen 3l6enb Bei) bem 5}täufe

If)nrn an§ Sanb. ^d) faf) bem ^tufe nad) ber

atüifdjen "bic bundten ^^erge firf) fjineinbröngt unb

lüünfdjte mit if)m ,3U eurf; ju gcf}cn. äßenn nac^

bem billigen äßunfc^ bcr Äöniginn ^ftcr aUcö anber^

!. tüäre, fo mijdjte ic^ aud) n)of)t fc^on tüicber in bem

belaubten ^-Pcmpclfort fpaairen. eigentlich foüte ic^

6djloffern befudjcn, ic^ fürchte mid) aber bot)or.

©eine eine 3:od)ter ift tijblid) frand unb ci mdrc

mir entfe^lid) meine 8djhjefter ^um ^töcljtcn mal

20 fterben ju fe^en. ^JJleinc ^Hluttcr t]at mir S^riefe Don

bem ßinbe gezeigt bic ^öc^ft rul)rcnb finb.

6§ ift mir lieb ha^ ^})lax aüd} in meiner %b=

h}efenl)eit fic^ ju ben meinigen l)ält. 5luf bcr fleinen

^nfel beS feftcn SanbeS bie fie beh)o£)nen ift er gern

25 gefe^en unb gut aufgct)oben. ^J^llcin ^nabc ift ein

glüdüc^eS äßefen, id) lüünfdjc baB er mit feinen

fc^önen ^^lugen öicl fc^öncS unb gutes in ber Söelt

fet)en möge. (Georgen münfc^e ic^ Ölüd jur Sieb-
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f(i)aft, lofe t^n Balb t)c{rntf)cn fo ift für feine ^x-

3ic()ung gefort^t, Jüenn er einige ^Jlnlage t)at nernünftig

3U Inerben.

Deinen ©nglänber bcnn er fommt inill id) gut

empfangen, lüir I)abcn öiele ^rembe ()ier. ^ür bie &

(befangenen etlnaö ,^n t()nn tüirb fc^tner f)aUen, fic

finb beut CU)urfürften iiBcrgeOen nnb überiaffen. Über

bie 3;öebe!inb ift inbeffen nur 6inc Stimme.

'^lucf) beine (^mpfe()lung ber 9if)eint)erg hierbe iä)

fc^toerlicf) ^onoriren tijnnen. 3)ie^ ^aä) ift geh)iffer= kj

maffen fd)on BefelU. llnb bann f)aBen lüir S^edt ber

in ''JJktju^ luar bei) unfrer @efcllfd)aft, er ift beliebt

nnb luünfdjt feine ^rau, bie fid) gcgentnärtig in

':}rcann()eim auf(}ält, bet) un§ angefteEt ^n fe^en.

2)iefer mü^tc id) auf aUe göEe bcn S^orjug geben, is

23on 2at)oter§ ^n^ nadj 9Zorbcn t)abt iö) ge'^ört,

anä) ha^ er bcn ^^!^iIofo|3()en be§ Zaqß unterlüegä

gef)ulbigt l)at. Dafür luerben fie i^m ja auä) gclegent=

lid) bie 2ßunber burd) eine .S^intertprc in bie 2i3ot)nnng

be§ ^tenfd)ent)erftanbe§ tüiebcr t)ereinlaffen, tücrben m

fortfat)rcn i^ren mit öieler 5Jlüf)e gefäubertcn ^JJtantel,

mit bem 8aume luenigftenS, im Quardc be§ robüolen

ilbely fi^leifen 3U loffen. (Sr berftef)t fein .^anbtücrd

nnb lüei^ mit iuem er fid) 3U alliiren "^at. Übrigeng

ift, toie betannt, allcö erlaubt, bamit ber 5ial)me be§ l-s

.^errn öer^errlii^t ir)erbe. (5r I)at au(^ in äöeimar

fpionirt, unfer entfc^iebcneS öeibentl^um l)at i^n aber

fo tüie hiv:i allgemeine "OXti^tranen balb öerfc^eudjt.
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35on bcr '^^rin^cff Öadi.^in IjoBe x^ ntrfjtö c^c^

f)ört. ^^^c^ jd)rcibc i()r iiadjftcnö. övüBc Xofjm^ ja

üielmat unb aiia tnnö bid) umgicBt.

5)cn 3?üigcrgcneral i)abc id) üor metucr '^Ibretfe

s in 3[ßeimar fpielcn Inffcn, er nimmt \iä) fef]r gut

QU§. @ö freut mic^ ba^ er bei) bir bic ^Ho6c f)QÜ.

Xic Sprite i[t jcfjon in J^'^iictfurt, DieHetcfjt

fd)on lion ha abgegangen, i^om fatten |türmi|c^en

Sßetter f)aben lüir Diel gelitten. Sage mir nur 6alb

10 ba§ bu tüieber tt)o()l Bift. ^ä) Befinbe mic^ fef)r tüof)(

unb Bin fleißig.

Teinen SÖrief an ben .^ergog f)a6e ic^ uod) nic^t

gefefjen, ey Inirb if)n gefreut fiaben. Xenn er fc^ien

öcrbrieBÜd) baB bu nic^t geonttüortet fjatteft o(c^ er

i"" bir 3um crften ©efang Oieinidensi ein Sßort fc^rieb.

Sebe rec^t lüo^I. ©rü^e alles.

2997.

2(n (J. @. 5Botgt.

b. 9. 3ut. 93.

X)ie S3etagerung gef)t immer ^efftig fort, man

20 nimmt ben fyran^ofen (^inen äufferen Soften nac^

bem anbern tüeg. äBciffenau unb (5oftf)eim, anc^ bie

^nfel an ber ^))ial)nfpi|e finb nun in unfern .Soänben,

mit ben 5lpproc^en ift man nic^t h^eit Dom (blaciy.

Xa§ i^euern ruf)t toeber lag no^ ^aä)i unb je^t ift

25 gleic^fam jebc Stunbc öon ^Bebentung. 2iMc lange
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Cy noc^ tüQ^rt ift nicf)t ali3uic()cii. ^cr Siegel naä)

iucrbcn imirc äBünidjc fobalb nid)t erfüEt, mnii ()offt

immer auf irgcnb einen ^ufaE ober eintvetenbcn

günftigen llmftanb. .S^eute fage id) nur biefeö lüenigc

Sic meines -^nbendenö unb meines äöoI)r6cfinbcny &

äu öeifidjern.

^sä) lege eine Quittung bei) bie ic^, mit einer

6mpfc()lung, -S^errn C^el). 'Ji\ ©c^mibt 3U5ufteUcn bitte,

fie ift üBer bie 2500 rt). luelc^e beut (trafen

d'Ecquerilly auöge^afjlt hjorben unb Hom dürften i»

öon S)effau temBourfirt lücrbcn.

(5mpfet)len 6ie mid) ben lnertf)en :vSt)i;i9cn unb

befjQltcn mid) in frcunbfc^aftlidjcm 5lnbendcn.

(5J.

2998.

9ln ^i. |). ^el)ei'.

So ge()t cö re(^t gut tnenn man nur einige ^Jlact)= is

fic^t mit fic^ felbft t)at. ©ie inerben geiri^ reüiffiren

toenn ©ie bie guten ©tunbeu auöiuät)len. Der ©e^^

bontfe unter bie ^ufc^aner ^portraitc unfrer ^reunbe

ju Bringen ift fef)r fc^ön unb glücflid); net)men toir

uny 3cit 3"i" ©fld)e; jum ö)enu§ bey £eBcn§ ^aBen 2u

iüir ^}iaum genug, ben üBrigen tnoEcn luir jur ÜBung

unb ^^luöBilbung ber .^unft noc^ unb nac^ Bcnu^en.

©ie machen burc^ ^^re ©cgcntnart ber -S^eräoginn

biet ^rcube in liefurt, erweitern ©ie ©ic^ in ber

freien Suft unb ber guten ©efeEfc^aft. -^
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^lai) bcn ^Kofen \viii id) mic^ umfef)eti, aud) \ma,m

bei- 2eppi(^e unb fonft mir 3?efanntfd}aft mact)cn.

Selber ift alleö tvah mir ücrlantien nid)t turrente

äÖQare. 3Benn h:)ir nict)t eilen finben tnir^ bocf).

:• .ßim[t(o§ imb ia]t troftlo-^ fitjc icf) in ber fc^önften

©egenb t)on leutfd)lanb unb fe^e nic^tC' aiv ä>er=

luüj'tung unb (^lenb. öenieBen Sic ber 9tul)e unb

enipfef)len mic^ unfrer Qnäbigften ©önnerinn.

b. 10. 3ul. 93. @.

2999.

3ln ß^riftiane ^iilpiuS.

10 ^m ßager 6et) ^Jtarienborn b. 10. ^uL 9:3.

@§ ift mir fefjr Qngenet)m oft öon bir ]u t)ören

unb ic^ fc^reibe bir and) gern bir ^u fagen ha^ id)

hid) tie6c unb mic^ njieber 5u bir fef)ne. 3Bir t)a6en

je^t fc^ön äöetter faft ^u ^ei^. 6ö luirb lag unb

1-' 3tQC§t fanonirt, bie 3tabt f)Q(t aber noc^ immer feft.

S)u bift rec^t gut boB bu mir t)ie( fc^reibft unb mir

fagft tüie e§ im öaufe auc^fie^t. 5pu|e mir nur ben

Baal xtd)i auf benn ic^ freue mic^ befonberc^ barauf.

5lac^ unb nac^ Inirb unfer öau§ rec^t l]übfcf) merben

20 unb bu lüirft mic^ immer rec^t lieb bebalten.

2)a» 3eug 3u ben Stellen tuirb meine ^JJiutter

fcbicfen unb ein Safeljeug. 3lud) tnenn bie Gin=

quartierung norbet) ift friegen trir nod) ein ^^aar

Unterbetten unb .Püffen bie fc^ou für mid) beftimmt

25 lüaren.
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^c^ bin x-ed)t \voi)l imb t)offe ha^ ©(eid^c bon

bir unb bem Aileinen. itüffc i^n re(^t t)cr3Ü(i) unb

grü^e i^n Dom acuter. Scbe Uiol)l mein ßictx^cn i(^

^abe bid) ^ev\^li(i) lieb. @.

£)u hjei^t öieüeidjt ]d)on ba^ bev arme 5Jlori5 r>

tobt ift.

3000.

5(n 6. @. ä?oigt.

ö§ ge()t ie^t bcffev imb angenehmer nly t)ov bem

^Q^re ba^ man boc^ SStiefe balb Oon ben ©einigen

erhalten nnb i()nen and) balb üon fid) einige '^lad}^

x\ä)i geben !ann. lo

^Jlnf 3^^*cn legten ^rief jage iä) gleid) fo öiel

um ©ie unb öertn @e^. 91. ©d^mibt 3u berut)igen:

ba^ bie Urfai^e be§ 3urüd5uf)altenben 2ermin§ !eine§=

tüeg§ eine ettüaige ©teHung be§ 6ontingent§ fe^.

SSielme^r erinnre id) mid) ba^ mir ber -Öer^og im i5

3>orbel)ge^en äufjerte: er t)ijre ba^ manche ©täube

mit ber Seiftung ber ^o^tung jurüdfetjeu; ha^ man

ni(^t tt)iffe ob hk 'Badjt ni(^t öieEeic^t gefd^tüinber

oly man bädite öorbel^ tcäre, unb ba^ er uic^t föl^e

toarum man, mit ber ^^räftation fid) übereilen foÜe, 20

ha fid) Umftdnbe ergeben tonnten unter bcnen man

ettt»a§ an ber gangen ©umme fparen fönnte. äßie

trteit biefe ^^offnung gegrünbet fei) tonn id) nid^t

beurt^eilen, ^^nen unb ^^rem .S^errn doüegen luirb

e§ aber §inreic^enb fet)n. 25
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Über ^üncnau freue icf) mid). äßenn bte isor

unb 5tu§ar6ettungen be§ Stcuertüefenv üoUbradjt ]inb

h)irb e'3 ein angenehm (iiefdiäft feijn ba§ ©an^e 311=

fammenju^ie^en 311 orbnen unb einen ^-Plon für bie

5 3"funft 3u machen. Xk üerlüilligten ac^t -Tlriegs^

fteuern finb für ben 5lugen6ücf fef)r gut unb trir

behalten fie oielleic^t 3ur Sc^ulbenab^a^lung, lticnig=

ften» 5um X^eil. Seiber l)at man beut öer^og ouc^

glauben gemocht e§ fet) fc^ön unb löblich ba^2' %uicx-

10 orbentlic^e beö 5tugenblic!ö burc§ neue 5c^u(ben 3U

präftiren unb im alten Sc^tenber füvt3uge^en. Unb

man fie^t nid)t ha^ man ]id) burdj biefe unglücftic^c

S}erfc^leifung für je^t unb für bie 3ii^"nft Id^mt.

5luf bo^3 Sd^meljen fommt nun Dict an. äl^ic

15 gern toerbe ic^ im öerbft einige 3eit mit 3^nen in

Ilmenau zubringen, tncnn glcirf; meine ©egentüort

nur etn}a5 an ber ^orm fuppürt. 2öa§ in 3^ren

|)änben ift mirb fo gut ben rechten äßeg geführt.

©in ©etoerdentag ift h)ünf(^en§U)ert§ , e§ giebt ber

20 6a(^e .Spalt unb 5lnfe^n, mehrere ^Jlenfc^en über=

zeugen fic^ öon ber ©röBe unb äßürbe be§ Unter=

nehmen» unb öon ber ^^pianmäfeigfeit ber 2lu5fü^=

rung.

Seben 6ie rec^t h)ot)l unb empfef)(en micf; ben

2;. ^^rigen unb 3§ren -öerrn Kollegen.

DJlarienborn b. 10. ^ul. 93. @.
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3001.

9tn f^. $. Sacobi.

2)u l^aft, ntein Sieber, beinen S^rief an bcn ^')ei-3og

fe^r axiic[ iinb jiexltc^ gcftcllt er ^at mir gro^e

f^reube (^emaft)t. ^iiBct) t)ait bu mir einen guten &

3)ienft erzeigt bcnn um il)n 3U t)crftet)en erfunbigte

fic^ ber .Sperjog naä) ber Xtjeorie Jnoüon bie %eht

tocix, benn fonft giebt ey nic§t öiel @elegent)eit fic^

in unjerm jerftreuten Seben um obftracfte ^hcm p
befümmern. £)afür foEft bu auä) nödjften» ben i»

5luffa^ über bie farbigen ©(Ratten crl)alten barüber

id.) )x>oi)l beine unb (itanbiuy unb Jü^lten^ei'Qy @c=

bancfen I)örcn mögte unb tüem bu fonft noctj ba»

äßerc!(ein bortcgen mödjteft.

^JUt 6rf)(offern merb id) in öeibelberg jufammen 15

!ommen id) loei^ nod) nid^t tuann. 2)ie arme ^uüe

ift inbe^ abgetreten.

^d) lege ein ©ebid^t bet} ba§ id) garten i^erjen

empfetjle. ?luc^ eine ^ufammenfteÜung ber 9teu=

tonifdjen Se^rc, ber 5Jlaratifc§en unb ber 9iefultote 20

meiner @rfaf)rungen. ^d) t)üU mit ^Jiü^e unb 5tn=

ftrengung bicfe Xage bie jlttar äftimabte, aber hod)

Tiiad) einer f)t)pott)ctifc^en, captiofen 53let()obe ge=

fc^riebne ^ilbf)anbtung ^Jtaratt^ gelefen unb mir hit

^auptpundte auögcjogen. @ieb boy 3?lat nic^t tneg 25

e§ enthält ßäfterungen.

6d)reibe mir tnie bu (ebft unb ob bu ^ergeftellt

bift^ ©rü^e bie Steinigen.
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S)te Belagerung ge^t öorlnärt'S. ^prinj ßouii

(^etbinanb ift 6(effirt unb naä) 9Jtan()eim abgegangen.

SBenn fic^ bie i^ranjofen tjartnätfig lDet)ien fo giebt

e» nod) iDa» ju t^un. fiebe tüo^l.

••> älMr §abcn entfeltid^e öi^c erbulbet bie fi(^

geftern in ein gelüaltfam ©etDitter auflöste. 3]ie(

9{u§e unb (^reube im ftfiönen ^peinpelfort.

ben 19. ^I. 93. &.

^äjidc: bod) ba§ ^Jianufcript öom Bürgergeneral

lü ber (Vürftinn, bu ert)ältlt einen gcbrucften tion 5rand:=

fürt. Bä)id il)r aud) inliegenbeö ©ebidjt.

3002.

%n fy. -C). Sacobi.

SäJenn bu gegentüärtigey ert)ä(ft tDirft bu lange

iüiffen ha^ Wat^n^ lt)ieber in beutfd^en öänben ift.

äßir tüollen un» alle einanber ©lüdlöünfc^en. öier=

15 6et) lommt bie ße^rc ber farbigen Schatten. 2)u

forrigirft Ino^l bie 5lbf(^rift im 3^urc^lefen, ic^ fann

fie ni(^t Irieber burc^fe^en. ^c^ möchte ha% bu mir

beine motiöirte 531el)nung fagteft unb t)erf(^affteft ha^

aubre ^JJUmfc^en fid) aui^ barüber ^eraui?lie§cn. 5Du

20 fo^ft fc^on e^mol§ bet) meinem Bortrag unb toirft

je^t no(^ me^r finben, mdc^ ein Schritt bur(^ biefen

^^uffc^luB in ber 2i}iffenfc§aft gett)an ift. ^c^ tt)erbe

eine meiner Batterien nad) ber onbern ouf bie alte

©oetlic? «Werte. IV. "Jlbtl). lo. SD. 7



98 Sult

t§eoretif(^e ^^eftung fpielen lafjen imb iä) Bin meine§

8ucceffe§ jum 2Sorau§ gch)!^.

ßebe lüotjt. Siebe mi(^. 3}craci() luenn ic^ biv

m(^t t)on ber (Kapitulation pp jc^reibe, id) f)abe meine

@ebanc!en fc^on gan^ Ineg au§ biefer ©egenb geiuenbet, -.

mein .Wöxptx tnirb auä) balb folgen, ßager 5Jlai;ien=

born 24. ^ul. 93.

@.

3003.

5ln 6. (S. ä^oigt.

enblid^ !ann ic^ boc^ ein äßort au§ Wat\n^ fagen.

Wan ift fo jexftört unb jerftreut Oon ben ©cenen lo

biefer legten läge ba^ man Oor einer ^J^enge ^been

!aum einige ^ufammenbringt. 6y fe^ un§ inbeffen

genug ba^ Inir bie ^ron^o^en loö finb eben au einer

3eit \vo bie ©efa^r bel^ 3h)et)brütfen fic^ erneuerte

unb fo früt) ha^ noct) in bicfem ^elbauge manche» v.

gef(^e^en fann. 3)on ben ßlubbiftcn finb einige ent=

!ommen, bie mciften öom 9}ol(fe felbft angef)alten

tüorben. 6ö lüoren noc^ bei) 18000 ftreitbare ^JJidnner

in ^Jtoljna. 2)a§ (Slenb haii bie Bürger au§geftanben

ift unbef(^reibUc^. S)od^ !^at an ö)ebäuben hu ©tobt 20

ni(^t foöiel gelitten al§ man glaubte, ^ei^erman be=

Rauptet bie f^ranjofcn unb ßlubbiften !§ätten ^^uloer

unb anbre brennbare ^J}taterialien in bie itirc^en unb

obelic^e Käufer gelegt beBtt)egen fie anä) fo balb nur

eine 3?ombe ^ineingelommen an atien Guben gebrannt, 25
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bQf)ingcgen btc S^ürgcv huxä) fleißiges Söfd^en i^re

-Späufer erholten fönncn. ^}3lef)r mag t^ ntc^t jagen,

bie 3Pttiingcn uub Journale luerbcn unö fc^ott alie^

naä) unb ixad) bringen, (^j i[t über öiete £inge nur

5 ©itie ©tirnnte.

?(uf bo§ üeine 9k(^6ary §au^ t^ue iä) 33er3i(^t.

^cf) bancfe für bte iBemü^ung. ^c^ toünfc^e ba^

i^^re 6ur red)t gute äBircfung t£)ue. ^ür bte Iitte=

. rarifc^en ^lac^ric^ten bände ic^ fe^r. ^Jlit ber ßantifc^en

10 ße^re inirb ey ge^n tnie mit ^Jtobefabridtoaaren , bie

erften hjerben am t^euer[ten be3a^(t, na(^t)er madjt

man fte überatt nac^ unb fie finb leichter 3U loufen.

©oüte 9ieinf)olb nic^t bleiben fo tnirb fi(^ 9^atl) finben.

?luf ISragistei- 5id)te bi^ben Sie ja ein 5ütge. %n
15 ©(^mibt t)aben tnir einen trefflichen ^]Jcann.

Seben 8ie rec^t h)o§l. 5Jlein äöunfc^ Sie n:)ieber=

3ufel)en ift fe^r lebl)aft. @mpfef)len Sie mic^ ben

3it)rigen. "Die -öerrn 23erliner ©clpercfen öerbienen

ha% lt)ir fie auf bem ©en»ercfentage bereinft red)t gut

20 tracftiren.

mat}n] b. 27. ^ul. 93. @.

Seilte nunmet)r bie abriefe nac^ ^rancffurt 3U

abbreffiren.

3004.

%n fy. ^. Sacobi.

^it bem ^oftu^agen erf)ältft bu ein ^PadEet ba§

25 einen pt)i)ficülif(^en ''Jluffa^ entt)ält ben irf) lr)äf)renb
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ber 3?elagening auSgeorBcitct ^aBc. 6§ hJtberfte^t

mir ctluay aufaufc^i-eiben öon bem tüQ§ i(^ fef)e imb

^öre, fonft I)ättc iä) ein f(^önc§ 3:agetnid) führen fönnen.

3)ie Seiten Slage, ber ßapitiilation, ber Übergabe, be§

5iu§3iig5 ber f^ran^ofen gehören unter bie interefjan= s

teften meines ßcBen§, ic^ tüünfdjc bir einmal baöon

jn erjagten. 3)ie 6luB6i[tcn Inaren in ber Kapitulation

übergangen nnb man l)atte leine 5lnftalten gemad)t

jie 3U fangen auc^ lamen ben erftcn 5Iag beS 5tu§=

3ug§ öiele burct); Oiüffcl ber C^iafttnirtl) ritt neben lo

5Jlerlin, bel)be in ."pufaren Unifürm an ber ©pi|e ber

9teuteret) tüelc^e bn 33at)et auötüf)rte. 5tm 6l)auffe=

^aufee f(^rie bay SSolct fein Ireu^ige, aud) Ratten

fie i^n gelni^ i.il)ne bie (iontenance öon bu S?at)et

nnb ^Jlcrlin nnb ol)ne bie (^iegenluart ber |.ireu§if(^en i:.

Dfficirc öom ^pferbc geriffen. X)afür pa'^kn fie anbern

auf bie nii^t fo gut eölortirt loaren unb fingen nnb

beraubten unb prügelten fie nnb füC)rten fie naä)

^Jlarienborn. 3)arunter benn *'JJletternic^ unb ber

^Pfarrer öom l)eil. (Sren^ Juaren. 3)ay gcfc^al) bnrd) 20

bie emigrirten ^JJla^nger bie felbigen S^ageö nic^t in

bie ©tabt burften, fi^on am 5lbenb aber frfjidte bie

S?ürgerfd)a ff t eine Sifte bercr bie fic^ Vorbereiteten

5Jiorgeny mit ben i^rangofen ber 3tr)el)ten 5lbtl)eilung

auy3U3iel)en nnb Verlangte if)re ''^Irrcttirnng. 3)ay ge= 05

f(^a^ auä) huxä) ein ßommanbo, fie tourben auö ber

Kolonne l^crau^genommen o^ne ba^ bie ^^rangofen fid^

lüiberfetjten. 2)a§ SSold fing an burd) bie ©trafen
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3U laufen unb ^iä} bcrcr ju bemächtigen bte nod) ,^u=

rüd; geblieben iuarcn. (vö mnrb gepliinbert nnb man

legte fiel) and) barein nnb naf)m bicfe anc^ nod) in

©mpfang. %ci Modus ha^ man bic ©ac^c gleidjfam

6 bem Unfall überlief nnb bie (5)efangenne()mnng tion

unten herauf betnirdtc, benc^t mic^ gut. £)a§ Unheil

ba§ biefe '^Dtenfc^en angeftiftet l)aben ift groB. Xa^

fie nnn öon ben ^^'nn.iofen Derlaffen Inoiben, ift ledjt

ber 2i3elt Sanf nnb mag nnrn^igcm S3old jnr £ef)ie

10 bienen. .•oofmann ift bnrc^ nnb mehrere. 9hin ift

e§ fo giemlic^ i'ul)i9 i^ur ba^ immer .^änbel ,3mif(^en

^prenfen , ©a(^fen, Xarmftöbtcrn, anc^ mit ben über=

bliebnen bleffirten ^r^^l^f'^" f^'^^- ^^^^ nnge{)eure

^Bagage fjaben fie mit fortgenommen. 2ebc mo^l.

15 ^hi)x fann ic^ nid)t fagen. '^ä) ^alte hk geber !anm.

ma)i)n^ b. 27. ^nl. 1793. @.

3005.

2(n (Jfjriftiane i^ulpiu^.

ma\)n^ b. 1. ^^lug. 98.

^^lun bin iä) meine 2khc Inieber in ^Jlaljn^ naä)=

bem i(^ einige Üage in ©c^tnalbac^ nnb SSipaben

20 mit iuenig ^renbe nnb ^iintercffe tnar. (?» fanb fic^

gute (^efetlfc^aft am erften Ort, unter anbern llni=

ftänben ^ätte man fic^ mot)l ba öergnügen fönnen.

3i(^ ge^e nnn mit ."perrn ö)ore nnb ,^ranfe nad)

^an()eim , fprec^e in .^cibelberg mit meinem Sc^hjager
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iinb fc^rc al^^bann naä) ^rantffurt jurücf. StBenn c§

möglich ift, fo fommc i^ Balbc 3U bir. 33on i^ranif-

fitrt fc^reibc icf) bir tniebcr. Zs^) ^i" h^o^^l^ ii"^ fi^f)i^c

tnic^ Üag unb 5iad)t 5U bir. '^Ibicu mein bcftcy.

tüßc bcn kleinen, grü^e öcrrn -JJMjcr unb fd^rcibc 5

mir noc^ ^roncffurt.

@.

3006.

3(n ei^riftiane 55utpiu§.

grantffurt b. 9. 9lug. 1793.

3jeincn lieben SBrief öom 25ten finb ic^ crft ^icr

na(!^bem et ini(^ überall öcfud)! i)at ^ä) fann nnn 10

^offen balbe bei) bir gn feljn unb mic^ mit bir ,3U

freuen. 3)einc 6d)ue, baö 33ü9eleiien unb anbre

^teinigfeiten bringe ic§ mit, auc^ ift ber Säbel für

ben kleinen fertig, örü^e if)n rcc^t fcfjön unb i]aik

tl)m oHerlet) Spiere, ba er |}reube baran l)at. Sßic 15

fcf)r Verlange iä) ioieber nacf) 9tuf)e belj bir benn ey

gef)t aÜe§ fo confuy um mic^ f)er. ^c^ fc^itfc bir ein

8pa§c(}en ein ^aax S^lötter mit l^cöifen. 5ße()alte

mtd^ lieb unb laB mic^ boö -S^au^lnefen rec^t orbent-

li(^ unb jicrlic^ finben. 6§ ift boc^ gar fc^ön Inenn 20

man feiner CMeliebtcn luiebcr nn^cr fommt. ;^m

näd)ften l)örft bu mef)r. ,^ebe lt)of)(. ')3icine -JJhitter

grü^t.
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3007.

%nn Silb i)ahc id) in i^i-'oncffuit bei) meiner 5ln=

!unft cjefnnben. 6» fjai mir öiel greube gemacht,

benn ic§ finbc e§ Ut) tüeitem Beffer al§ iä) nac^ ber

3ci(^nung unb ber Einlage öorigen Sßinter f)offcn

5 lonnte. ^ä) gratuüre bir unb bem .S^inftler bo^u.

SSäre nun auc^ ein 33rief babci) gcnjcfen, fo lüürbe

ic^ bid) rei^t freunblicf) gefunben ^Qbcn. ^JUt 8rfj(offern

bracf)tc irf; in .Socibclberg einige glütftidje löge ju, e§

freut micf; feljr unb ift ein groBer ©etninnft für mirf),

10 boB tüir unc' einmal luieber einanber gcnäf)crt fjaben.

2Bie fc^r toünfcfjtc id) bet) euerm i^omilien Gongreff

gegenwärtig gu fct)n.

3lod) einige S^age bleibe iä) l)ier unb ge^e bann

tüafjrfdjeinlicl) narf) ."pauBe. SDenn e» mir glücft fjoffe

15 id) mandjey l)ert)or3ubringcn, ic^ ^ahc biel au'3gebac^t

unb im J^opfe georbnet.

^eine ^^p^igenic l)aben fie inn englifdje überfe^t

unb tüic mir nac^ ben ^^roben fdjeint rcc^t gut. i^m

Monthly Review finbeft bu fie. ^^Jlama Sefjnc^cn

20 empfel)le id) fie bcfonberS. Sa^ boc^ ge(egentlid) ein

©remplar auö (inglanb fommen, ic^ miü auc^ 6om-

miffion geben, toer e» ^uerft erl)ält tf)eilt eö bem

anbern mit.

SSe^tiegenbe concordante Stellen fe^r berfc^icbncr

25 5tutoren finb mir in 6iner Stunbc in hk S^anh gc=
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tommcn, tc^ empfehle fic ,3^i"cm 9lac^bcntfcn. £c6e

h3ot)l. Sei) glüdlic^ itnb nimm lf)eit an meinem

SCßcfcn lüic idj an bcm bcinigcn.

f^rancEfnit bcn 11. 5lug. 93. (b.

3008.

?lu 6'^ri[tianc iUilpiuS.

^i-onj^ru^t b. 16. 3lug. 93. 5

5to(^ Bin iä) f)tcr, mein liebe» ,"pcr3 nnb Befinbe

mid) bet) meiner '•^Jhitter, Bei) alten unb neuen

^reunben ganj tüol)l. äßenn bu bei) mir tüdreft fo

mijd)te id) tt)of)l noc^ gern eine äßeile !^ier bleiben,

fo aber Inirb mir§ gar ju longe bi^ iä) bic^ tüieber 10

^abe unb benrfe bolb tneg ]n ge^cn unb bi(^ tt)icber

in meine ^^rmc ]n fc^lie^en. Xeine Briefe ^obc id)

ert)alten unb freue mic^ Ijerglic^ hü^ bu lt)ol)l bi[t

unb bic§ im .^aufec befc^dftigft. ^c^ öerlange recf)t

ha5 neue ^immcr 3U fe^en c§ mu^ ()übfd) gehjorbcn 15

fetjn. äßir UioUen balb töicbcr im ©titlen öergnügte

Sage gufammen berieben, ßebe tt)ot)l. ßüffe ben

.•^^leinen, öirü^e .^^errn Wct)ci unb bef)olte mic^ lieb

hjie id) bi(^.

3009.

3(n g. ^. ^acobi.

2ä) erhalte beinen lieben S&rie| eben al§ ic^ mi(^

jur 5lbreife öon ^^^andfurt bereite. ^JJtein ^erum=
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f(^tücifcnbc§ Sc6cn unb btc poütifc^c Stimmung oHcr

'OJlcnic^cn treibt mid; nacf) .Soaufc, Wo icf) einen .Hrcic^ um
micf) 3ict)en fann, in Ujelc^cn auffer l'icb unb ^reunb-

fdjaft, Ätunft unb SBifjcnic^aft nic^ty t)erein fann.

5 ^oä) h)ill iä) mi(^ ntc^t Bettogcn, bcnn irf) f)Qbc

manc^cy intereffante crfQ^rcn, man(^e§ @utc unb

brauchbare gelernt.

Xeincn 33rtef tiom 22. ^ul. ^öbe icf) ^tüar noc^

nit^t er tvixh mid) aber fc^on finbcn. i^d) tuünfc^c

10 mä) alten ^er^lic^c ^ufricben^cit öon eurer 3uio^^cn=

fünft, ob cy gleicf) getoagt ift fo nielerlet) 6jt[ten3en

unter @tn S)ac§ ju ticrfammeln. Glärc^en tüünirf^c

iä) Q61M. Day Xecrct ift burc^ hai$ f)in unb ^er

aufgehalten n)orben, tc^ (]abc eö noc^malö erinnert.

n ^s\i benn bay eine Gtcrmont bie .§erber§ fo lobten

tüelc^e SSrant ift?

^it ©ijmmering ber je^t "^ier ift f:)C[ht id} einige

fe^r aufmunternbe Gonferen.^en gehabt. Xu tüirft

balb Inieber hjoy fon mir fe[)en. ^c^ freue mic^ auf

20 bo5 tüay hu mir unb anbern jubereiteft. XaB mein

rät^fell)aft ©ebic^t feinen Gffcdt nic^t öerfe^lt unb

t)on einem i^rauenjimmer ^uerft öerftanben lüorben

ift mir fel)r lieb.

!oab id) bir fcljon gcfagt tüie fe()r id) Seib um

25 ben armen ""^JiDri,] getragen i)abt^. l^d) nerliere einen

guten @ef eilen on i^m. Xen 33rief an ben SSruber

ne^me ic^ nac^ äßeimar unb fc^reibe bie 6telle ab,

fte ift fe^r gut.
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ScBc tüof)l uiib genieße bcr guten ^age mit ben

bcinigcii. ^JJcaj:cn Tjoffc icfj Balb 511 fcr)cn.

^iQiitffuit b. loten ^2tug. 98. (^.

3010.

IHu 5i-tcbrid^ ti. Stein.

2[ßcimar, ben 28. Sluguft 1793.

^ür bein 5lnbenten banle ic^ biv, mein Sieber, 5

nnb freue micf), luie bu Quf beincn äBcgen lüanbelft.

£)en -t^crsog I)abe ic^ Hon bcinem SSor^aBcn Bcnad;=

ri(^tigt, ic^ "^offe bitfj ]ü fef)en, e^e bu üerrcifeft.

Sebe iüo^l, nnb bel)Qlte mid) lic6 nnb bie alleinigen,

babei mirft bu biet) fclbft lieben, benn iä) jätjle bi(^ 10

immer bojn.

@.

8011.

3ln 0?. <&.3acDbi.

5tuf beine ^Infroge tuegen ^])taj; mu^ ic^ bir eilig

unb nur tiorläufig anthjorten. '^sä) '^obe mi(^ genau

norf) i^m erlunbigt, i^n felbft gefe!§en unb gefpro(^en 15

unb finbe ha% bu !eine llrfnc^e l)oft lieforgt 3U fel)n.

©eine 6tubien treibt er tnie cö gu 5tnfange 5U

ge^en pflegt lt)o man nocl) nid)t tnei^ tno e§ !^inau§

foH. äßa§ i^m einen fe'egriff gieBt intereffirt i^n

hjie BiEig, h)eniger baö tna§ eigentlich nur 3^or= 20

Bereitung auf ein lünftigey felju !ann. Sitter ar=
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9C)(i§i(^tc ^at cv mit eifcr unb ^^rcubc gcf)ört,

^otanid anfangs auc^, ,3u(c^t Sollte i^m hah tior=

5öf)(cn nnb ana(t)fircn bcr ^^^flan.^cn nicf)t besagen,

öictlcic^t f)at bcr 2cf)rcr einige Sc^ulb, cö ging nicf)i:

5 iungcn Seuten eben fo. £fteologie ^at er ge()ört

tüte man fie ^um erftenmal §ören fann. 5>on bcm

übrigen näc^[ten§.

Sonft öerfii^ert man mir er bereite ficf; auf feine

üinftigc Stubien fleißig öor im Öefpräd) unb burci^

10 Sefen. ä^ielleic^t öerfäüt er aucf) ^icr in ben ^etjter

ber meiften jungen 5ir|te, ha}i er ^u gefc^minb an-ö

Sid tüiU. ©0 tjab i^ if)n ©aubiuö 5|3at^o(ogie

neuli(^ lefcn fe^en tnic er bei) mir tüar. Xod) ha^j

ift gehJöljulic^ unb icf) fe^e atleö ha5 als Lectione^

15 cursorias an, ift bcr ßopf gut fo fteüt fic^ alle§ 3U=

xtä)t .^at er nur crft biefen äßintcr Anatumie unb

$P^l)fioIogie burd^gegangen fo luirb fc^on mef)r Uidy

tung in feinen ^(eiß fommen.

Seine ©cfeüfc^aft ift eingefd)räncft. ^}iein^art,

20 an bem er fef)r ^ängt, foE ein ebler guter Wmid)

fet)n, ber ÄcnntniBe befonbcrs im litterarifc^cn i^ad)

^at, ift er nictjt fo !ü^l unb auc^gebitbet h)ie es ^u

lüünfc^en toäre, fo ift ha^ iüo^I hk Gigeufc^aft ber

^sugenb. 3<^ ^^^ miä:) nä^er nac^ il)m erfunbigen.

25 Wüx fc^cint ben $pi}labes ^u fpieten unb ha^j ift bcnn

au(^ nic^t fo fdilimm.

3)a§ 9teifeprojec!t betreffenb finbe idy3 frel)ücfj

tueitfc^ic^tig, bod) toas bie Steife l'uft betrifft; fo ^ättc
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iä) i^n nn bcincr StcEc nirfjt fo l)art ongelaffen.

@tn iüngcr ^Jtcnfd) bcr au§ bcr (Altern .'pau^c tommt

iinb in bte '^lcabemiid}c ^rct)t)cit gerötl) tüirb QcU)öf)n=

lid) in irgcnb ein (^i'trcm fallen. 1)k Steife ^affion

fcf)cint mir bie iücnigft gefät)rlid)e. ©ic jcigt ha^ n &

im Orte feine leibcnfc^aftlidje SSerbinbungcn l)at, ha^

er tüa§ fef)en tt)aö erfahren lüiE ii.
f. Jü.

^2tn beiner ©teile l)ätte id^ il)m beider ^tüai bcn

tüeitldnfigen iircu^gng nid)t ftatnirt ober jn einem

2:f)eil 3. ^. ©d)loffcrö in ^-randfnrt ^u finben, über lo

Si^üräburg SSombcrg ßoBurg n.
f.

U). naä) ^ma 3urüd=

gnfeljren bie ^JJIittel nid)t öerfagt, i^m ein anber

;3al)r- jn einer Steife nad) X'reöben Slnffic^t gclaffcn.

60 bliebe man im 3?efi|i feine !^eibenfd)aft ]u lendcn.

''JJtan lä^t ja fo fnngc öeute reifen Juenn fic ftubirt 15

^obcn, Inarum follten fic e§ nid)t ba^toifi^en tf)un'?

unb lieber ein ^a:^r länger auf 5l!abemie bleiben?

£)ie ^erftreuung! — @o öiel id) i^ahc bemcrden tonnen

gerftreut eine leibcnf(^aftlid}e Orben^j ober Siebe§=

öerbinbung mel)r alö Steife lüo man boc^ immer 20

eth)a§ nü|lid)eö fieljt, auc^ al§ tjanbelnber ^^Jtenfc^

mefir ge|jrüft Jnirb.

Daju !ommt nod) 5Rajen§ -öinberni^ am ©e^ör,

ha^j \t)n öcrl)inbert an gri3feerer ©efeEigleit t^eil 3U

nehmen. Unter melirercn ift er ftumm unb 3urüd= 25

gebogen ba er mit Inenigen gar fretj, Oerftönbig ja

fogor munter ift. äöäreft bn ni(^t abgeneigt it)m

no(^ einen ©paö auf bie ^^crien 5U erlauben, fo toollte
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iä) bu t^ätcft c§ burc^ Tiürf), baB irf) biircf) mein

^JJHttler nerbtenft mir uod) me(ir fein ^l^evtraucn cr=

loürbe.

^ä) toerbe nic^t unterloffcn it)n ]u beobad)ten iinb

•^' f(^reibe nur flüchtig bi(^ ju beruhigen. Sie^e me()r

bcn Sinn biefC'^ 3?riefe§ a(§ bie ?(uÄbrücfe, benn id)

U)ei^ baB man öiete§ ftrcngcr nnb bänger nef)men

!ann. iyrcl)lic§ i]i fd}on ein Unterschieb tüenn ber

©o^n in bc'3 iHiterä 9Jietier tritt, tüo biefer metjr

10 leiten unb öorbereiten fann unb bot^ f)abe ic^ ge=

fe^en, ba^ auc^ ba iüiebcr aUey auf Umftönbc anfommt

bie incalculabel finb. .Sjabe alfo nur nocf) biefen

Sßinter ©ebulb, ba J3 mon ^JJtaren al§ ein ielbft=^

ftänbig SBefen !ennen lernt, ha^ man ftet)t lüie er

15 feine Sßiffenfc^aft anpacft, n)of)in er ettoa fonft

noc^ fic^ öerbreitet, baüon feiner ^^it mel)r Der=

lauten foll.

8eBc rec^t lt)ot)l unb grü^e Sc^loffern unb bein

ganj gefülltem .Soau^. 3«^ finbe mic^ nun auc^ inieber

20 nac^ unb nac^ in meiner 2ßo§nung, bie nai^ unb

nad) eine anmutf)ige ©eftalt gelninnt. ^ä) hin auf

allen (Scfen fleißig. 3^ie c^emifc^e ^arbcntetire be=

arbeite i(f) je|t, es ift foöiel Dorgearbeitet ha^ ba§

^ufammenfteEen öiel ^reube mac^t unb fe^r inter=

25 effante Ütefultate barbietet.

3Son 9ieinidfe fc^itft iä) gern ben jhje^ten ©efang,

leiber ift e» ber Irelc^er nocfj bie meifte ^(rbeit bebarf

um präfentabef ^u tüerben.
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S)a§ 3)eh-et hjirb, h)itl§ @ott, nun auc§ balb

!ontmen, e§ i[t enblti^ öom Sanbe oBgebiinft.

33et)a(te mii^ lieb unb la^ öon bir ^ören.

b. 9. 6e^t. 93. @.

3012.

51 n ^of)ann ^faa! (Bern in g.

^er äßein ift glücfUi^ angelommen, ic^ ^ahc i^n 5

noc^ ni(^t öerfuc^t bin ober überjeugt, ha^ <Bk mir

et)t)ay ®ute§ gef(^itft ^aben.

^ie Seinhjanb beten 5Jhtfter ©ie mir überfenben

ift frel}(i(j§ niel ju f(^mal, unb ha toir !eine 5iöt^e

ma(^en bürfen mu^ iä) ©ie erfuc^en mir bon ber 10

^rüffler ju öerii^affen. ©ie U)ären alfo fo gütig

mir öon einer Seinetüanb bie 2''/8 SSrabanter Men
breit ift IIV2 SSrabanter Gatten gu öerf(^reiben. @§

öerfte^t ftc^ ba^ fie ungebleicht unb ungrunbirt fet).

äßoEten ©ie \vof}\ .^erni 5lot!)nagel erfud^en mir ir.

ein S)u^enb feiner fc^ijnften S^orbüren mit bem

näc^ften ^^^ofttnogen jn fenben, befonber§ tnelc^e 9iofen

unb anbre 33(umen enthalten, e§ inirb ^icr foöiel

gebaut unb möblirt, ha^ iä) feine 5lrbeit ju empfehlen

toünfd^te. 20

&S, ift mir angenehm ju fet)cn ha^ ^^r S'tei^

nid)t nad)tä^t eine 5lrbeit ber 93oÜ!ommenf)eit immer

nä^er 3U bringen, ^ä) it)ünf(^e bafe ©ie ben @e=

banden in unfern (S)egcnben einen X^eil be§ äßinter»

zuzubringen ni(^t uertaffen mögen. 25
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CeBenSie red)tW^{, i}aben für gütige 2>e[orgung

xeä)i t)ie(en Xanef unb empfehlen mic^ überoU.

äöeimor b. 16. eept. 1793.

©oet^e.

3013.

[22. September.]

5 %n ber 3^et)tage ^abe nic^t^ 3U erinnern.

S)er ßrieg ift noc^ in Erfurt 3u geben unb bie

bet)ben Solbaten 1. unb 2. burc§ mos unb iBrunn=

quett 3u befe^en.

@.

3014.

Wn Söielanb.

10 ^etjliegenbe brel) (Sefänge Oteinicfes tüoüte ic^ erft

red^t fauber abfi^reiben (äffen unb noc^matv burc^=

fe^en, e^ ic^ fie, (ieber fer unb O^ruber beiner

©andtion unterwürfe. 2)a man aber in beut toa-j

mon t^un lüia nteift einige Schritte ^urücfbleibt, fo

15 fenbe ic^ fie in einem ettoag unreineren ^uftanb. ^^u

^aft hu @üte fie, ben fritifc^en ©riffel in ber ,s3anb,

3u burc^ge^en, mir SJßincfe ju tüeiterer Äorrccftur ,3u

geben unb mir 3U fagen: ob ic§ hk Slu^gabe biefer

51rbeit befc^teunigen, ober fie noc^ einen Sommer foüe

20 reifen taffen. i)u t)er3ei§ft baß iä) m\ä) eine? alten

9iect)ts bebiene ba§ ic^ nic^t gern entbef)ren möd)te
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unb tuei^t tüel(^en großen 2Bert^ id) auf beine ^e=

mercfunflcn unb beine ^etiftintmnng lege, ^ä) ge'^e

auf einige Soge nad) ^ena, bei) meiner Otüdtunft

frage iä) an. Vale fuve b. 26. 8ept. 93.

(5)oet^e.

8015.

%n 6. t). .^ncbet.

[27. 6eptem6er.]

^ie §er3oginn ^Jlutter bejeigte geftern fiuft nad^

^ena jn ge§en. ^d) no^ut über ini(^ bic^ barüber

um %aii) ju fragen. ^u§ nerfc^iebnen Urfac^en

iüünfc^te \^ ba^ e§ 53bntagy gefd)äf)e, bu iüärft ja

mol)t ']o gut unb Üimft einen ^Ingenblid 3U mir bo^ lo

man bie 8ac^e befprec^en fönnte. 33on beinern Sucrej

I)abe ic^ geftern brausen einige ©teilen gefunben bie

mic^ befonber» gefreut l)aben.

@.

3016.

3lu 6. ö. ilnebet.

[@nbe September ober Dctober.]

.•oier fluide id), iDert^er (}reunb, unb .Uunftgeno^e i5

ben erften föefang 9teinede§ mit ber Seilte il)n tüot)l

ju bcljer^igen unb tritifc^ ^u beleuchten, inbem idj if)n

mm ^rud balb abAufenben gebende.
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3017.

%n ö. 53en3cI=©tevnQii.

[Concept.] [^Ittfang Dctober.]

P. P.

äßcnn bic jum Bcftcn bcr mnljn^cr öerunglücüen

(^inltjofjncr Bcftimutte (^innQf)Tne einer t^eotroliic^en

3>orftcUung Don c^iirfiirftl. ei-furtifctjer Üteflierung

5 beven fämtüc^en ©Hebern i^ mic^ 6eften§ ^u em=

pfefilen bitte, unb bon ßU). öorfjtüo^Igcb. geneigt auf=

genommen tüorben
; fo ^ot bie ^tefige 2^eQter=S)irection

i^ren boppelten ^'mid erreicht, if)rcn aufrichtigen 5tn=

t()ci( nn bem tranrigen 8c^icffa(e fo oieler guter

10 ä^ürger einigermaßen an bcn lag ]u legen , unb ]u-

gteicfj bie £an!bar!eit aujijubrücten toelc^e fie für bie

gute 5lufna^mc bcr @efeKf(^aft in Erfurt fc^ulbig ift.

6h). -l^oc^too^Igeb. finb Inir 6efonbcr§ für hu 93hif)e

t)er)3fücf)tet , Jnelcfjc Sie übernehmen hJoUen, bie t^ea=

15 t raufrfjen ''angelegen ()eiten ]u begünftigen unb 3u leiten;

e§ foÜtc mir fef)r erhjünfdjt fetjn iucnn ic^ bagegen

etn)o§ ©efäHigeS erjeigen tijnntc. ^ä) empfehle mid)

in @tü. §o(^tüol)lge6. geneigte^ 5lnben!en.

p. p.

3018.

3ln -5. <&. Sacobi.

20 öier, mein Sieber, ha^ 2)e!ret enblic^. ?lm fc^tuar^

3en Siegel unb fdjtüarjen 9tanbe ftel)ft bn bie-nnal

@oetf)cS SaScvfe. IV. Slbtt). 10. iöb. 8



114 Dctotier

feine gel)eu(^cltc 3?etrü6nt^. S)en ^Hinjen ßonftantin

^aben \mx ungern oerlo^rcn, im 5lugen6licfc ba er

fid) be§ Sebens inertljer gemarf}t f)otte. ^^ i)abc, aU

alter 5loti:)f)eItcr, biefc ^cit l)cr bcr .Soerjoginn ''Butter

mand^erlet) ^er[treuungen Bereiten Reifen unb bin ba= 5

hmä) felbft jerftrcut iDorben.

2)arum and) t^eute nur tuenig. Waa-^ ift nac^

.^annoöer, ic^ tjotfc bn foEft mit it)m aufrieben fei)n.

%u]m äöinter lüitt ict) fleißig nai^ i§m fe^en. ^d)

fioffe gutes bon i()m. pr§ 5De!ret ^abe i(!^ 20. %t)lx. 10

aufgelegt, id) fdjrcibc bir fie an. @rüfee aKe§ lr)a§

bic^ umgiebt. ßebe tuo^l 2khc mid).

äß. b. 11. Dctbr. 1793.
@oett)e.

3019.

^^In Sauge.

[Concept.]

äßot)tgcborner, 15

infonberg t)od)3ue§reuber |)err -öofrat^.

(^m. Sßo^lgeb. :^aben mir erlauBt luegen be§ be=

mußten ^Jlonnmeut?, beffen ©rric^tung 6ie gütigft

unternommen tjaBen, bie njeitern ©utic^Ue^ungen 3u

überfc^reiben. ^d) bebienc mid) gegentuärtig ber mir 20

gegebenen ^ret)f}cit.

Wan f)at an§ öerfd)iebeneu Ur)ad)cn jtdj beioogen

gefeiten bon ber erften ^bee, nad) luelc^er ein 53cobett

üon -Sperrn 33aumeifter "OJcel^er gemacht niorben, ab=

jugcfjcu, unb id) feube gegeniuättig eine 3cicf)nung 2.-1
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naä) h)el(^er man e§ aufgerichtet iüünfc^t. 6§ öebarf

biefe 3c^c§"iitig leiner tüeitcrn (SrKärmig, inbem ha^2

5Jionument öierecft toirb; eine Seite h)ie bie anbcre

öer^ievt löerben foK unb bie eingeienfte S^afel für bie

f. ^nfc^riften auf atten ©eitert anzubringen ift. Ter

5lbler auf ber @pi^.e luirb gegen ben SBeg gcfe{)rt,

U)ie e§ fi(j§ öon felbft t)erftet)t.

(?y fc^eint mir nic^t, al§ tt)enn ber Unterfc^ieb

an Stein unb 5(r6eit gegen ba§ erftprojectirte -^Jtonu=

10 uient fef)r 6eträ(f)tlid) luäre unb g(au6e bat)er, ha^

§err ^Jte^er für bie c§emal§ anöerlangte Summe

öon ^unbert S)utaten auc^ hai^ ©egcntoärtige lt)erbe

fertigen tonnen. SÖoKten Gh). äßof)(ge6. i^m bie

3eirf)nung oortegen, it)n beS^atb befragen unb 6e=

li fonber^i auc^ feine Grflärung auö tüieöiel Stücfen er

ben obern Sartopljag ^ufammen gu fe|en äßiüeng

fe^? öon it)m Oerlangen; fo tüürben Sie mir eine

befonbere Öefättigteit erzeigen. 2ßir §offen Eurc^L

ben öer^og Balb ^icr ju fel)en, tüa^rfrf)ein(i(^ fef)en

20 Sie i^n auf feiner !;}tü(freife.

.•oaben Sie bocf) auc^ bie @üte mir gelegenttirf;

ein Sä^ort p fagen tüie e» gegentoärtig in OJlaljuj

an^fie^t, unb ob fi(^ aEc§ balb tuieber in einen Ieib=

lid)en ^iif^ii"^ öerfe^t ^at. ^ä) Juünfdje re(^t h}o()l

25 ju leben unb empfehle mic^ 3^rem geneigten 3tn=

beuten.

b. 14. Dctbr. 93. p. p.
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3020.

\)ln S. & C^ erb er.

[mHk OctoBcr.]

äöic fc^r id) beiner IRetjnung tnegert ber ©loffen

im allgemeinen Bin, tnei^t bn öon Filter?, ha xä)

ettüns Qt)nlicfje§ al§ 5poffe üortrng. Steine critifi^e 3ii=

fammcnfteUnng, bie 5tnsfitl)rnng nnb 9tu^antiienbnng

frent mic^ fef)r. ioi^x ein 2?rief öon Sii^tenberg r,

it)otan§ bn fef)cn Jüirft ba^ norfj man(^e§ jn t[)nn

ift e^e Inir Dom @efe|, erlöst uny einer eüangelifc^en

@emeinfd)aft erfrcnen lijnnen.

3021.

9(n Sichten 6 erg.

[Concept.]

Tnr(^ mein langcy 309^^'^^ ®*^- äßo^fgcb. tnieber u\

,]n frfjreiben ^abe id) jc^on fo t)iel Verloren, ba^ ii^

gcgentüärtig um be[to me()r eile meinen ^ani für

3^ven gütigen SSrief Q6,]uftatten. Sßie fe^r bebnure

id), ba^ ^i)X tl)ätiger ©eift öon !örperlid)en Umftänben

immer gc^inbert )öirb, nnb h)ie fe()r Betnnnbere id), is

tüQy ©ie tro| nücr .Sl'^inbcrniffe leiften.

^el) meinem jiöeljmaligen y^elb^ugc f)abe idj tnenig

erfreulii^e (iTfnf)rungen gcmadjt nnb nnr bie boppelte

5ieignng, Jnomit id) jn einer ftillen 2;i)ätig!eit nnb 311

ben älNifjenfc()Qften töieber!et)re, fann mid) für bie 20

öielen traurigen «Stunben entfd)öbigen, bie iä) feit
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anbcrtf)ol6 ;^\a§rcn jugcbrac^t i)a6c. (Urlauben Sie,

boB i^ Sic nou ^dt 311 ^^it unb locnn aiic^ nur

Stücflticifc Hoii meinen Ü3eniüt)ungen Iniffen (äffe, bie

burclj ^f)rc Htjeilnetimnng fo auBerorbcntticf) befi3rbcvt

5 lücrben fönnen.

3ucrft ban! icfj ]üx bie S?e!anntfct)aft, hk Sic

mir mit ber fran^ijftfd^cn Scf)rift öcrfcf^affcn : ic^ Bitte

mir folc^c Bolb möglief) ,]u überfdjicfen : benn toir

mögen nod^ fo geneigt fet)n auf 3iu'-'üel unb äßiber=

lu ipxnä) ju f)ören
; fo ift cö boc^ unferer ^Jcatur gar 3U

gcmäB, baöjcnige begierig 5U ergreifen, tüah mit unferer

SBorftelIung§art überein fommt.

'^laä) biefem aufrichtigen 3?cfenntni^ bitte i^ i^tv.

2ßof)(geb. mi(^ eben für fo aufrid)tig ]u balten, inenn

i:. id) ücrficfjcrc, ha}^ ^i)xc 3:ebeuflicl)feiten mir oon bcm

größten (^c)t)ic^tc finb. .können Sic fict) manches in

meinem 5luffa^e nic^t gauj erftären; fc^eiut ^f)ncn

bie Otei^e ber (^rpcrimcntc nirf)t fo rein, bie barau0

gezogene ^Folgerungen nicf)t fo übcr,]cugenb ; fo muf?

iu mic^ baö auf meine 33erfuc^c, auf meine *'JJlett)obc unb

mein llrtt)ei( nÜBtrauifc^ macfjcn. ^^dj merbc meinen

franjöfifctjen Kollegen forgfältig ftubiercn, fott)ol)( feine

SScrfuc^c, als ha^ tüaö mir biyl)cr 5icuey befonnt gc=

tüorben, nadjtragcn, auf (£tt3. 3.Öot)(geb. ^emerfungen

ro ade 9tüctfid)t nefjmen, unb bie '}icfu(tatc meiner '^(rbeit

abcrmalö üorlcgcn. '*JJcün !ann in jebcm Zi)dk ber

5iaturlcf)re, bcfonbcr§ aber in biefem nic^t Oorfic^tig

genug ju 2ßer!c ge§n.
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3[0a5 @h). 3Bo()lgeb. übet boö SßctB in Syrern

S3ricic äußern fd)cint mir ber Scf)rc ficmäB 3U fct)n,

tüclcfjc haii äßei^ auy öercinigtcu 5^rkn cnt|tcl)cn

lä^t. ^i^ Behalte mir öov, meine S^orftellungyart

I)ierü6er öorjulegen unb ;3f)^'<^i: 5prüfung 311 unter- 5

hjerfen.

3^ay ^^f)änomen, bny 6'ln. äßot)(geb. in bcm orange=

farBenen ^^Honfpicgel bcmcrft, i)abc id) unter bie Sai)l

berjenigen aufgenommen, luctc^e mvi bie 9ieftectiou

barftcllt. ^ft ber Spiegel btau, fo erfdjeint has 5p^ä= 10

nomen umgete()rt, ha§ öon ber Dberfläc^e 5urücf=

getnorfene ^ilb be§ ©taBe§ erf(^eint nunmehr Blau,

ha^ t)on ber ^Belegung gel6, gclbrot^, Bräunlich rotl).

;3|t ber Spiegel grün, ]o erfcfjeint hiVj obere 5^ilb

grün, ba§ untere öiolet ober purpur; ieber3eit mit 15

entgcgcngeie^ten i^orBen, it)ie Bei] ben fa^'Bigcn (5c§at=

teu. &5 fommen no(^ einige merflnürbige Umftänbc

baBel) bor, tüelc^e ic^ in einer 'j^olg.t ouy,]ufü^ren

unb neB[t einer Keinen 2}orri(^tung, luoburclj fie ganj

Bequem BeoBadjtet h.ierben fönnen, 6tü. äßotjlgeB. mit= 20

,^utt)ei[en nic^t Derfetjlen lüerbe, foltte id) and) nur

Bringen, li)a§ S^nen fc^on befannt tft; |o toerbe id)

hod) lüeniglteuy baburd) meinen ßifer gur Si^ifienfc^aft

unb mein Zutrauen ]u 3^}"^" an ben 2ag legen.

3Benn an einerlei) Orte, ,3u Oerjc^iebenen Reiten, 25

unter fd^einbar einerlei Umftänben nerfdjiebene farbige

©chatten jum 35orf(^ein fommen ; fo ift eö meiner

^}let)nung nac^ ein 33elr)eiö , ba^ fid) hie Umftänbe
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töivfUcfj gcänbcit ()a6cii. iBüffon fnl) b(niic Scfjattcit

an einer lüci^cn äBanb, bcy ^^lbenbc\ fur^ nor Sonncn=

Untergang. (Sben benfelben 6d)atten ^a^ er be§ anbern

Slbcnb» grün; er bemerlte aber babel) boB bie 8onne

5 purpurrotf) unterging. Unb fo ift e§ aud}: ein pux^

purrott)ey fiic^t mac^t bie entgegengefe^ten Scfjattcn

grün, fo tnie ein ©rüncy bie entgegengcfelten Scfjattcn

purpurrot^ unb nac^ feinen berfc^iebenen 5iüancen

aud) tüo^t auf ha^j onmut^igfte biotet färbt.

10 'OJtan neunte be^ bem gelDö^nlic^en S^erfuc^e, luo

mon bo§ ßer^enlic^t bem fc^tüac^en ^ageölic^t ent=

gegen fe^t, ein hellgrüne» Ölay unb f)alte c§ t)or baS

Sic^t: fogleic^ tuirb ber gelbe Schatten grün, ber

Blaue hingegen purpurrot^ ober biolet erfc^einen.

15 5}lan !ann biefen 2Serfud§ oud^ noc^ auf eine auf=^

fallenbe äßeife bermanni(^faltigen: Tlan lege be^ l)ei=

term -öimmel unb gellem Sonnenfc^ein ein lüei^cS

Rapier inc^ ^rcQe, man l)alte einen 8tab barauf unb

ber ©(Rotten lüirb meljr ober loeuiger blaulic^ er=

2u fc^einen. 5Jlan net)me barauf eine grüne ©la^fdjeibe

unb laffe ha^ Sonnenlicht burc§ felbige auf hiv^ ^apkx

fallen, babon ein X^eil alfo grün erfc^einen Inirb,

man ftelle ben 8taB in biefe» grüne ßidjt, unb ber

Schatten beffelben toirb fogleic^ biolet erfc^einen.

25 oben fo ift ber Schatten gelblich Incnn ha^ ©la»

blau, blau toenn ba» @la§ gelb ift. ©rau ift aber

unb bleibt ber 6d)atten aud) mitten im gefärbten

^id)te loenn man ben 3>erfud; am ^cnfter einer Ca-
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mera obscur.i mac^t unb btc (?inh}irc!ung bcy %a%c§=

ltd)te§ abl)üit 2}on meiner 5Jletnung toic fic^ bn§ grau

äu ben färben tuxijaii gebe i(i) iiädjftenS Ütedjcnfcfjait.

SBic na^ bicfe 25crfucf)e mit ben fogenannten cou-

leurs accidentelles öertüanbt finb, ift 6h). 3Bo§Igc6. &

nic^t entgangen. %nä) t)ier lä^t firfj eine Otei^c fd)ö=

ncr a>erincf}e anffteHen, bie mit jenen öoüfommen

©c^ritt I}alten; I)icr ift alfo \m{]l nid^tS ^ufä^ige«,

tüotjl aber eine Überein|timmung nerfd^icbener (?rfaf)^

rungen beren ^Jknnic^faltigfeit tinr bur(^ bic ©inne lo

ertennen; beren Übereinftimmnng aber lüir mit bem

3?erftanbe nic^t begreifen, Diel tucniger mit 2J3orten

onSbrndcn !önnen. Unfer ©eift fielet fi(^, hiic leiber

fo oft, and) f)ier in bem gatlc enthjebcr bie ^U)ä=

nomenc ein3eln neben einanber ftel)en ^u laffen, ober ir.

jie in einer I)t)pot^etifc^en @in^eit mef}r jn Oerfc^lingen

al§ äu öerbinben. äßie bieleg ift un§ nod^ felbft, ioic

öieley nnferu 'ilJadjIommen Oorbet)alten.

6n). 3Bof)lgcb. finb mit alten biefen Operationen

unferer ©eele fo genau bc!annt, unb oon \mm liefe 20

]iä) tüo^l mel)r 35el)§ülfe, "Aufmunterung unb ^erid)=

tigung crtrjarten, fo bolb ©ie ben @egenftonb für

Inidjtig genug t)alten if)m einigem "iJiadjbenlen gu h)ib=

men, unb ben ^oi^fdjer fo Uiertf), um iljm ^s^)xc @c=

bauten mitjutfjeilen. 25

2)0» ^4^l)änomen, beffen ©ie gegen bo§ @nbe ^i)Xi§

S5rtefe§ erhiä^nen, i)dbe iä) neulich in einem eminenten

©rabe gefe^cn. 2^ betradjtete burc^ bie Öffnung ber
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Camera ohscura bic Sonne bnrd) ein bnn!el titoIettcS

&ia^, beren Scheibe mix bcnn in beut lebfjafteftcn

5pur^ur eifc^icn; al§ id) tutcber f)crein fa() nnb mein

Sßlict auf einen fc^lüar^en Wanid fiel; fo evfdjien

5 mir bicfer HoIIfommen örün. (s-inige 3eit t)orf)er mar

i(^ auf folgenbc 5Berfud)e geleitet.

5(n eine toeiBc äßanb fteüte ic^ ein ettuo bret)=

3öllig üierecftcö gelbeö $]3apier unb fo^ fc^arf barauf,

fobann bticft ic^ in bic öö^e unb richtete meine klugen

lü unöerhjanbt auf einen beftimmten j^icd ber treiben

äßanb: ^^(n gebac^tem ^pia^e erfc^icn mir ba(b ein

6UiuIicf)e§ isierec!, fo lüic im Öegentfjeil mir ein gelbem

erfcf)icn, luenn haii untere 'X^imd Uan hjar, nnb fo

beränberte fic^ aucf) bei) oeränberten färben bey Öegen^

15 ftanb§ hii ^axbc ber ©rfc^einung nacf} ben Öcfe^en

hjic fie mir nu§ ben ^V^änomenen ber farbigen Scf)at=

ten 3u folgen fc^ienen. 5tnc^ f)iernon Iritt ic^, tnoö

mir befannt ift, ^ufammen fc^reiben unb öorlegen,

mit ber 58itte bie Specimina eine^; Siebt)aber§ unb

-'0 5[utobibacten freunb(id) aufzunehmen.

Seguelinö %xbnt fennc ic^; e-^ ift nicfjtö 6efon=

bereö in feinen erfafirnngen, nic^ti? entfc^cibenbc-^

in feiner ^JJcetjnung. Dpoir fc^eint ein Ularatianer

3u feljn, bie ber ^etuegnng alle garbenapparen,^

25 ^ufc^reiben mbcf^ten, luie ^Jieutonö ^Jiac^fotger faft

auefc^tie^enb alle§ auy ber ^red)ung gu erflären

benrfen. (^in SBinf oon (^U). 2Bo^Igeb. ben ic^ in

{^xcüü i>orrebe ]n Telafal gefunben t)abe, l)at mir
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gro^c f^reubc öciimdjt. 2^) ^^^ hahnxä) auf§ neue

aufgemuntert luorben, bie lierfd^icbenen 33cbingungeu

unter benen unö opparentc ^^^rben erfct)einen, fo liiel

aU möglidj fetju h)ill, öou einanber 3u foubern uub

baö gad)lüer! Inorin idj bie nianigialtigen ertn()= 5

xungen uub ißerfudje l)inetn trage el)cr ju tüeit aU

3U eng 5U mact)en.

(^r^alten mir ©tn. SBotjlgeB. ^^r freunbfdjaftlidjey

^Jlnbenfen uub glauben ©ie ba^ eö mir gleii^er ^rnft

um bie äBiffenfd)aft unb um 3§^e (^etuogenl)eit fet) lu

uub bleibe.

3022.

IHu S^ricbric^ D. 6teiu.

äöeimor, ben 23. Octokr 1 703.

^d) l)abe mi(^ fe^r gefreut, einen 33rief üon bir

5U fe^en, um fo me^r al§ mir beinc Butter fagte,

hu feljeft untcrh)eg§ !ran! getuorben ; ic^ tnünfc^e, ha^ 15

bu bolb t)i3llig mi^geft Hon bcm Slnfad gcf)eilt fct)n,

unb ^offe, ha'^ bu einen gefdjicften %x^t gebraudjft.

©(^reibe mir, tüie bu beinen öamburger 5tufent=

^alt benu|eft, ba bie Einrichtung ber Hamburger

5l!abemie ni(^t fo öiel getnä^rt, alö bie 5ln!ünbigung ju

t)offen lie^. 5)a§ gro^c ßeben unb treiben um hid)

I)er tuirb bid) bei aufmertfamcr ^etradjtung über

2;aufenb Xingc am beften belehren.

SSerföumc nid)t bie mancherlei 9ved)nungöarten

tennen 5U lernen unb fie ^u üben, ha'^ bu fic bc= 25
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quem übcrfef)cn unb Bcitrtfjcilen fnnnft. Schreibe mir,

tüic bii öotlüäitö tommft. 2)qö reeUc 3?crt)ä(tni^,

hac^ gro^c .Viauflcutc aly ffeinc ^uiffanccn 5U bcii

äMtf)änbcln f)nbcu, tüirb bir aud) bic poütif(f;en

5 SSegebentjcttcu intcreffantcr madjcn, Itjcnn bu ben im=

mittelbaren (^infütB in bic ßomptoire unb (iaffen

beiner ^reunbe nnb S^efannten fe^en tüirft.

.^crr 8ibe!ing mag ein rcidjcr unb gc)d)cutcr

5Jlann fct)n, fo iüeit ift er ober bod; nod) nidjt gc=

10 !ommen, eiujufe^en, ba^ ha^j Sieb: Allon.s, entans etc.

in feiner (Sprache tüo^l^abenben Seuten anftef)t,

fonbern btoy gum Xroft unb -Aufmunterung ber armen

Teufel gefc^rieben unb fomponirt ift. (S§ !ommt mir

bo!5 Sieb an tuo^lbcfe^ter 2afe( eben fo öor, lüic bic

15 2)et)ife eine§ ^Keic^cn: pain bis et liberte, ober eine»

©räjuben: „Sßenig aber mit Mcd)i."

S)a bu nun auf bem 5Jlar!te alle§ guten ©poren

bift, fo gebenfe auc§ an nn». ©rfunbigc bic^ toaö

bic guten englifc^en 6f)eftcr=.^äfe foftcn, unb roa§ für

20 3lrtcn üon getrocfncten ^^ifc^cn man bcfonbcrs jc^t

gu 2A^intcr§3eit Oerfc^reibcn !aun, toetc^e S^age ber

^ofttoagen ge^t u.
f. tn. ^d) gebe bir fobann einige^

@elb in SSertag, unb bu fenbeft mir bann oon 3^^^

3U ^äi etinay in bic ßüc^e.

25 Scbe h)of){, fc^rcibe mir balb micber.
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3023.

XHii IHiibrcciö .;jofcpIj Sd^iuiulicrt.

[Concept.j [CctoBcr ober ^ioöcmBcr.]

(5ttu 3Öol)lge6. f)a6en nuf ein Sc^rciBcix bcö .S3ci"ru

X., ha^j ^^nn\ burc^ .Socrrn X. communicirt Inorben

Uor einiger ^eit 3f)^'c Öebanfen geändert, unb icf)

nef)me mir bie i5^"cljf)cit Inegen biefer 5(nge(egenl)cit

6hJ. 3ä^o()lgeb. nodjmoly an,3uget)cn.

ßtö. 5Ii>ol)lgc6. 5lu^crung ba^ Sie nic^t abgeneigt

fel)en .Sjerrn N. ^^f)r llrtf)eil über bie 5arf)e ,5U cr=

üfinen unb ©rünbe unb Öcgengriinbe ab,3uJuägen

tüürbe benfelben beluogen f)aben fogleicf) ein C^ntacf)ten

öon ;3^i^'-'n ]n erbitten, luenn er ertnarten fönnte, ha^

:;^^t)re föefinnungen el^er für aly gegen if)n auffalten

bürftcn.

So er mid) au§ alter 3?e!anntf(f)aft 3ur ''l1attclÄ=

pcrfon erliiäl)(et, unb icf) mir gleicfjfally fd}meic^e(n

barf, ha^ Ci'tu. 3;ßi)t)(geb. einigec' isertrauen in micf)

fe^en: fo barf icf) biefelben luot)( erfudjen mir Zs^)xc

©ebanden f)ierübcr öertraulic^ ju crijffncn, nm fo

me()r, ba au§ S^rem crfteren S3riefe erhellt, ba§ 5ic

gegen 3f)re 3iif)i^^"ci' über biefe Sad)C fdjon biyt)er tein

@e()eimniB gemadjt fiaben.

©inb 2^}Xi öefinnnngen ber Sac^c bey .s3errn X.

el)cr günftig aUi ungünftig, fo tüirb if)m ein rec^tlic^cy

@uta(^ten, hjenigftenö bct) ber 6olicitatnr, im auBer=

gcrid)tüd)en 3Bege, ba bie 5ad)C bei) bem 9teic^5cammer=
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qeric^t unb fonft f(^on geic^loffen tft, 6el)ülf(icf) imb

evlt)ünirf)t fe^n.

älsoUtcn mir &\v. äßot)(9eb. lucnn Sie audj Uorerft

m(^t geneigt h:)ären ficf) in merita causa ein^ulnjjen,

•'• nnr im 5lllgemeincn ^^re öeban!en eröffnen, bamit

ic^ nad) ben ©efinnnngen meine» «öerrn 6orrefpon=

bcnten at^sbenn Ineitere (fntfc^tieffungcn ]u fnffcn im

Stanbe fclj, fo Unirben 3ie midj fet)r uerbiuben.

S)er ictj

3024.

3tn S. g. ö. gfritfcO.

[2. gioöember.J
10 &v. ©rjeü.

überfenbe f)ierbnrrf) gef)orfamft ba§ mir non ber re=

giercnben .Soerjoginn Xurdjl. übergebne 5pQ(fet. 3)ie

^urc^t. öer^oginn ^3hitter luerben auc^ fnnf3ig 2^ater

betjtragen.

ir. äßn^rfc^einlic^ öerfpätet fic^ Serenissinii ?(nfimft

nnb ber ^(menauer Öelncrrfentng rüdt fjeran, be^Uiegen

id) lnot)l ben mir fo e()renüoÜen -Eintrag nac^ (iifeuüd)

]u gc^en nic^t Uiie id) münfc^te tnerbe nnnef)men

lönnen. Überbie^ fc^eint man bafelbft fo fel)r ü6er=

20 jeugt 3U fel^n ba^ man baci Übel nic^t feilen fönne

fonbern i^m nur nadjgebcn muffe ba^ lDot)t fd)loer(idj

irgenb ctma§ frudjtbare^ Hon einer Unterrebung ]\i

erlnarten fet)n mö^te,

eto. %äea.

25 gan3 gefjorfamfter

@oett)e.
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3025.

^c^ h3Ünid)te, HeBcr 5^ntber, ba^ bu betn ^ami^

licnfcft mit bejicrcr @cfunbl)eit bcidjloffen f)ätteft, Ici^

mt(^ t)öven ba^ ^}iul)c unb Sammlung bic§ tüicbcv

^ergegcfteUt ^at.

Um bie 3ett ba e§ ja^rig hjorb bo^ id^ mit tuä) 5

tDoIjntc cmpfanb ic^ eine %xi Don .S^imtüet} unb ^ättc

Uiot)( mögen, tnenn eS anc^ nur auf !ur3e Soge gc=

Jüefen tnärc, mit eucf) leben unb Raufen, ©vü^e mir

alte§ it)as um bic^ i[t unb gebeutet mein im bcftcn.

Wq-^ ift re(5^t brau. 6eine Steife f)Qt i()m tüof)(= 10

getrau, er rechnet (3 ßoniSbor 9teife!o[ten, hjirb fie bon

6(^entf ert)alten unb an mic^ remboursiren , biefc

bringe ict) alfo nid)t auf beine Otec^nung. S)a§ übrige

tüill iä) näd^ftcn» jufammen fc^reiben unb bir fct)icfen.

6age mir nur ob ic^ beinen SSagcn berfaufen barf. 15

2)üffelborf fie^t er mo^t fc^toerlii^ tnieber unb mir

fte^t er ^ur Saft, ba er ju fc^lner ift. 3isiEft bu ni(f}t

mein 6^aisd)cn bon (Sobtenj fommen laffen, ic^ gebe c§

o^ne bie^ für berlol^ren unb redjue bir e§ ni(f|t ^ij^er

an al'-^ bu e§ brauchen lannft. @§ bient bir bo(^ einmal 20

auf äßäcfefielbifctje 3lrt einen @aft I00 ju Inerben.

5Jki*en§ (Jollegia finb ganj gut eingerichtet, ©r

^ört 5tnatomie, ^^^ifiotogie unb ß^^emie, bann niateria

medica, tneil fie -S^uflanb im ganzen ndd^ften ^a^xQ

nid)t tnieber lie§t unb bie ©ncl^clopäbie beb 6ct)ü^. 25

33eb ^Heinf)olben lüoUtc er anä) no(i^ ^ören, gab e»
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Q6ev nii§ öerf(^iebncn llrfac^en auf. ^^n bcr %na--

tomte gef)t e? f(f)on irifc^ in bte ^3hiÄfeUcf)rc, in bev

6f)Lnuic unb ^U)i|to(ogie jammert er über bie langen

(Einleitungen. ^Jtit §uf(anb i[t er auferorbenttid;

h 3ufrieben. Diä^fte Sßoc^c fe^ iä) i^n öietleidjt linebcr.

:^ä) ^offe biet ©uteg öon i^m.

3n ^f)iftci§ '^ahc iä) mani^erlel} getrau, Befonbers

freut unb fi3rbert mii^ l'ict)tenbergv I[)ei(nef)mung.

Senbe boc§ meine 3lbt)anb(ung über bie farbigen

1'^ Sd^atten an bie fyürftinn öali^in , Inenn bu öorl)er

nac^fte^enbe 9iotc am (Enbe hinzugefügt.

„3n einer franaöBifcf^en Schrift, Observations snr

les ombres colorecs, par H. F. T. Paris 1782, 8. leitet

ber 93erfoffer au5 äf)nlic^en 3>erfuc^en, öf)nli(^e 9^eful-

15 täte ^er. ßinen 5lu§aug biefer merrfmürbigen , leiber

!aum belannt getoorbnen Scf^rift bin ic^ im ^-Begriffe

3u macfjen unb mit erläuternben ^Jcoten Purju legen."

9t e i n e c! e ^ u tf) § naf)t ficf) bcr Xruc!erpreBe. ^c^

^offe er foll bic^ unterf)alten. (Js macfjt mir nodj

20 öiel 9Mf)e, bcm a>erfe hk ^^ifoncc unb ^ierlic^feit ,]n

geben bie er ijaimx mufj. äluire bay Seben nidjt fo

!urä, ic^ ließ i§n noc^ eine SBeite liegen, fo mag er

aber geljen ha^ iä) if)n loi? tuerbe.

Um etlua^S unenblic^C'^ .^u unternehmen r)aBe ii^

25 mic^ an ben .Sjomer gemacht. 2a l)offe ic^ nun in

meinem übrigen Seben nidjt ju barben.

3)aB bu bic^ mit ©c^loffern gut gefunben ^aft

freut micfj fe^r für bct)hc, au^ mir i)at feine öegen=
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toort fe^r tuoljl gct£)an, benn man fü^It baih ba^

feine Strenge einen fe^x garten ©vnnb bebedft.

9iun lebe fein tüo^l gi'üfee bic bcinen nnb fd)vei6e

mix- balb. 2i5. b. 18. 9lot). 93.

@oet§e. 5

§crber Inirb ba§ ^ni^ fd)i(fcn. ©r ift lüoljl unb

fleißig, hierbei) ein Alnianac coinpare, ben bu too^t

nod) nic^t §aft.

302G.

9(n :S. 3=. 9icicfjarbt.

©0 finb ©ic benn, für micf) Jüenigftcn«, nnt)er=

mutzet an» nnfern ©cgcnben gefd)icben, o()ne ba^ id) lo

©ie no(^ einmal gefeiten unb gefprodjen l)ätte. 5JliJgen

©ie too^l unb glüdElic^ leben überaE h)o ©ie fid^ be=

finben. S>on ^^rer Sebl)aftig!eit Ijoffc id) bo^ ©ie

uut^ bodj einmal toieber erfc^eincn, ©ie luerben mic^

in bem alten 9ianme, immer mit unöeriinberten @e= is

finnungen antreffen. 5Jtei)er ift nod) immer 6et) mir

unb bie äftetl)if(^en ^^renben t)alten nnS aufredjt, in=

bem faft aUe äßelt bem politifdjen Seiben unterliegt.

6'» hjirb niel in mandjerlel) ^^äc^ern gearbeitet, -öaben

©ie S)an! für i^xMnn unb (flmirc, für bie ^eit^en 20

^^xc§ 5lnben!eny unb ^^rer 9ieigung. Seben ©ie

rec5^t tt)ol)l unb laffen mic^ balb tnieber bon <Biä) l^ören.

^c^ möd)te aud) lt)ol)l in einer rul)igen ©tunbe au§fü!^r=

liä)n fel)n über ha?^ loa« ic^ treibe. Seben ©ie tüo^l.

m b. 18. 9iot). 93. @. 25
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3027.

[Concept.] ['iitnfang 2jecem6er.]

äßo^lgebo^rner

i^nfonbei» ^oc^gee^xtefter öerr öofrat^!

@U). 3ßo!^(geb. Schreiben ^abe ic^ ^toax fpät jeboc^

5 nc^tig erhalten, unb e^ t^ut mir fe§t letb ba^ ic^ bie

haxin geäußerten SBünfc^e ju erfüllen nic^t im Stanbe

gelnefen. £a ber jüngere §err bon ^^if^'^^^J^ fc^on

bie 8u6ftitution auf feine» ^zxxn SSater§ ©teile er=

garten, unb e» alfo gegenwärtig 6lo» aBermaU öon

10 ber 6teEe eine§ Subftituten bie 9tebe fetjn tonnte,

inelc^c G^lT). SÖo^Igeb. tt)of)( fc^ftierlic^ fatisfacirt f)a6en

lüürbe; fo tnarb biefe öcrrn ^rocurotor ^Hiff ju 2t)eil,

6§ ift mir übrigen^ angenehm bet) biefer @etegen=

^eit erfahren ju ^aben ha% 6tt). Sßo^lgeb. nebft ben

15 toert^en ^^rigen, bcnen ic^ mic^ beftens ju empfef)(en

bitte, fic^ bet) gutem äßo^(fet)n befinben. '^ä) i)abi

bie G^re 2)iefelben meine» fortbauernben ^nben!en5

gu öerfic^ern unb untevjeic^ne mic§ mit öotltommen^

fter öoc^ac^tung

3028.

%n 5. .^. Sacobi.

20 @5 ift mir ein Sc^aufpieler S)oebler empfohlen

toorben ber in Süffeiborf fpielt ober gefpielt ^ai.

Sage mir boc^ ein äßort über if)n unb feine ^rou,

ober ia^ e» mir fagen.

®oetf)e§ «ßcrfc. IT. 3l6t^. 10. Sb. 9
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9iQc^ bem neuen ^Q^re fage iä) metjr, benn bie

trübe ;3a^i"'-^3^it ^at mir trübe Sc^irffale gebradjt.

äöir tüoEen bie äÖteber!ef)r ber Sonne ertuarten.

Sebe tüofil. @rü^e bie beinigen.

äß. b. 5. 2)ec. 93. @. s

3029.

Sin ©5mm erring.

Saffen ©ie mic^, mein SSefter, eimnol toieber ha^

©tiüfc^tneigen brechen! @ar fet)r tr)ünf(^e iä) ju

()ören, tnie ©ie leben unb h)ie fi(^ nad) jo großem

Unzeit bie ^Jlain^er ©inftenj tuieber einrichtet, ßeiber

finb U)ir in biefen 2:!agen iDieber in ©orgen geinefen, if>

ic^ §öre aber, e» i[t ben ^einben übel be!ontmen.

3Sie öiel tt)irb un» jene ungeheure ^}Jlaffe no(5§ ju

fd^affen niad^en! ^n X^üringen leben Inir, lüie 8ie

benfen fönnen, ru^ig, nnb jeber treibt fein äßefen.

^^ ^abe meine ©tubien immer fortgefe^t, inoöon iä) ir.

^^nen einiget mitt^eilen !ann, toenn iä) h)ei§, ba^

©ie nid^t abgeneigt finb einen fBlid barauf p Irterfen.

©agen ©ie mir, tt)a§ ©ie inbeffen gearbeitet l)aben.

Seben ©ie red^t iuo^l! ©rü^en ©ie ^^r liebet

älVibd^en. .^ört mon ettüo» öon ^orfter? 20

äöeimar ben 5. £)ccbr. 1793.

©oet^e.
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3030.

%n Q. ö. An e 6 et.

[7. Xecember.]

^d) jage bir nur nod) ein äöort ^iim ßebe tüot)!

e^ ic^ gei)e, unb tüünfcfje hiä) gefunb unb fro^ h)ieber

3u finben Irenn ic^ jurücffomme. ^e^t bin iä) im

Sinnen unb ©ntfc^liefen Inomit id) fünftigev ^a^r

5 anfangen tuiü, man imiB fic^ tnit ©eluatt an ettDa;^

^eften. .^c^ bencte e5 tüirb mein alter 9toman tx)er=

ben. 3}ex jäume es ja nic^t öon beiner Seite unb (a^

ben alten 9Murbic^ter immer tüalten. Vale.

3031.

51 n ^eter .^ ein rief) ü. ^-öet^mann.

[Concept.] [@nbe S)ecember.]

10 §orf)tüo^tge6o()rner

^nfonberv .&oc^5nef)renber öerr.

%ni ß-tn. i3oc^tt)of)(geb. gütige-^ Schreiben, in U)el=

ct)em ic^ ^i)X gütigec^ Zutrauen banfbar erfenne, löürbe

ic^ fogteii^ geanttüortet ^aben, menn nic^t öerr G)er=

15 ning bet) feiner ^ier erfolgten 5(n!unft bie ^eforgung

beö i^^nen fo angelegenen @efc^äfte§ gleich über-

nommen ^ätte.

Sie fennen bie i^ötigteit be§ (ieben O^reunbeS

unb ic^ ^offe Sie tüerben mit feinen ^emü^ungen

20 aufrieben fet)n. ^c^ bejiel^e mi(^ be^megen auf ha^



132 Einfang

tt)a§ er fc^on gcfc^rieben unb Bitte mi(5§ ben tuert^en

^^rigen beftenS ju empfehlen unb nti(i) in geneiötem

5lnben!en ju erhalten.

3032.

^Hn 3. ®. Berber.

[1793 ober 1794.]

|)Qft bu nic^t ein 6amprtf(^e§ äßertf bie t)er=

qteic^enbe ^Inatomic Betr. Don i^a^^oBi al§ bu in &

S)üffetborf tnarft ermatten? iä) Bitte borum.

@.

3033.

3ln 3. @. CTcrber.

[1793 ober 1794.]

2)a bu ben ^ielmeljer öornimnt[t ix)irb bir§ nic^t

jutüiber fe^n Bel)!ommenbe toBeEarifi^e ÜBerfi(^t ber

5lB^Qnbtung bie ic^ fc^reiBen niöi^tc bux(^3Uflet)en. i"

3(^ ^aBe foöiel fc^on üBer biefe ^Jtaterie t^eiltneife

9e|(^rieBen unb !ann foft ni(^t§ baöon Brandneu, beil

iä) leinen rechten ^lon auSgearBeitet §atte, baju ift

bie^ ein SSerfui^. ^c^ tnerbe nic^t c§er tnieber an=

fangen 3u jd^reiBen Bi^ bie 5Jlet:§obe Berichtigt ift. is

5lu§!unft geB ic^ gern münbli(^ üBer biefe margi-

nalien unb öernäl^me anä) gerne ntünblic^ bein llr=

t^eit unb ^eri(i)tigung , Be^^alte alfo bie SSIätter Bet)

bir unb lebe Ido^I. @.
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3034.

L'^lufong 1794.]

2ßoItten 6{e hjo^l, inbeß mir bas tüciterc 6e-

bencfcn, burc§ ßrufen öortäufig einen SluSjug ber

Bcfte^enben Slu^gaben, qIö ^efolbungcn unb antreffen

mad)m laffcn. Xann h)a5 biefes ^o^r auf (Kraben,

5 8tol(cn, öru6enbau pp öcrtüenbet hjorbcn. (^5 ftef)t

fc^on 5. ^. ba» (entere au^gc^ogcn in bcn 'tieften.

ÜBrigenö meditirc ic^ ein Schema jur ^nftrucftton.

5Jlan tan ha5 5(n:^altcn an bie Ic^e S^erorbnung

nef)men bk iä) in Ilmenau f)inter(ie«.

10 2005 tior,3Ügti(^ anÄjuarbcitcn ift, ift bic llkterial

Tabelle, bilanaiit mit ben öorig jö^iigcn ^^reifen, bie

no(^ aurü(! fte^t. ^d) ^offe biet guteg öon biefer

©jpebition.

-Öeute fott auä) ber haften mit ben ^Imcnauer

15 harten öom SBoben herunter, ^sc^ überlaffe :j{]ncn

ob bie ^ptatte unb ein Xu^enb erembtare auf5 5hc^id

3u nef)men bie übrigen ber ^nbuftrie in Conmiission

5u geben fe^en.

@.

3035.

3fn (F. ö). Sjtoigt.

[Einfang 1794.]

20 ^d) bin fe§r öerlegen ha^j ^JJ^anufcript bes ^öerg--

rat^§ nic^t finben au fönnen, id) fjabe e^ nadj meiner
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9tü(!!unft burdjgelcfcn itnb Begreife nii^t tiio!)tn e§

fic^ öerlofjrcn f)aBen lann. SoUte id) e§ nicl}t fc^on

in einen Äaftcn gelegt f)a6en ben id) ^^nen fc^idte?

§icrBe^ no(^ einiges jur ^}ietfe ©ammlnng, tuenn ©ie

e§ nii^t fc^on befi|en. 5

3036.

3In ß. @. Soigt.

[3tnfang 1794.]

^it £)and fenbe ic§ bic ajustirte ^k(5^ii(^t gurüd.

5tm @nbc t)QBe id) eine ©teile geänbert.

6§ ift mir rcc^t öerbrü^lid) ha% id) für lanter

Orbnung beö 35ergratf)§ '!)}lanu[cript Ucriegt I)QBe. 10

;3(^ h?ill no(^ atte§ bnrc^ftören.

.^ier nochmals ha§ academisclie nmndiini ju ge=

fälliger Unterfc^rift. '^er Be^ge^enbc caffirte Sogen

jeigt bic 9lot()it)enbig!eit.

Ö). 15

3037.

3ln Äirm§.

1
3. ^ycinuor.]

S)a lüir Inegen ber ^t^uBerftöte, unb tücgcn beS

©eBurtstags ber ,^ev,^oginn fo gebröngt finb; fo

ntöi^te ha^ 'tüo^l eine gültige C^ntf(^nlbigung fel)n

lüenn tüir nic^t fogleic^ h}ieber in ©rfurt fpielen.

Untfome^r ba h)ir auä) t)or3Üglic§ 2)ur(^l. ben -^erjog 20
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ju unterhalten Urfac^e I)a6en. (5to. 3äJo{)lge6. toeiben

ja m^l f)teiü6er .öerrn n. Sendet auf eine fcfjicfücfje

äßetfe jufiicben [teilen.

3038.

%n Satfrf).

[Concept.] [29. Januar.]

5 P. P.

3lu§ 6el)ltegenber ^ilbfc^iift eineö Extractns Proto-

colli toelcfjei; fo eben bct) mir cingel)t iüerben ©to.

äßolilgeb. crfel)cn tüte 2)urt§l. bcr -Öeräog 200 r^.

jä^rlic^ 5U bem botanifdjcn ^uftitute auc^gefe^t unb

lu mir bie Seitung bcö öefc^äfte^ anbefot)len f)abcn.

(^5 ift biefe gndbigftc $öertüilligung atlec^ Xan(fe§

äßert^ unb tuürbe gebac^te 6umme tro^l fünftig ^u

ßr^altung eines :än]titute» Iric tnir tu UJÜnfc^en ^in=

reichen, befonber§ tüenn man bie 33cnu|ung bes §oufe§

15 unb ©artenci baju fc^lagen !önnte.

5lttein iüie tüir bie erfte Einlage Beftreiten, trie

tüir uuö auffer 6onnci;ion mit äßac^teln fe^en hjollen'?

finb ein $paar tric^tigc ^präliminar ^punctte über

hjelc^e un§ bie 6orge öorerft allein überlaffen ju fei)n

20 fc^eint.

SBoUten 6h). 2Bo^lge6. mir ba^cr 5lnfc^lägc unb

Otiffe unb Iras Sie fonft bifefier öorgearbeitet mit-

t^eilen, auc^ mir 3^re ö)ebon(fen eröffnen tüic man

am fügli(^ften 3um äUerrfe fdjreiten, h)en man jum
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©äi'tner beftcHcu !önntc? ha Serenissimus ®tctn(^en

üon ^ter oB^ugeBcu nit^t geneigt finb; fo toürbe iä)

aUbann einen ^lan me^i; auSjuarBciten im ©tanbe

fet)n ben i^ nur crft concipirt unb öon bem id) mir

üKc^ @utc für uufrc ^tnftalt öcrfpredje.

^ä) freue mi(^ bei) biefer (^elegenf)eit mit @hj. 2B.

eine naivere S3erBinbung ju erneuern unb e§ foUte

mir 3ur größten ^ufricben^eit gcreiifjen unfern ge=

meinfamcn äßunfd) in feinem gan3en Umfange erfüEt

äu fe^en.

3039.

%n a3at|4

(Euer 3Sof)lge6orcn

^abt in meinem legten ©d)reiben erfuc^t mir 3f)re

bi^^erigen 23orar6eiten 3u ber botanifdjcn 5lnftalt

unb ^^xt ©efinnungen f(^riftli(^ mit^utljeilen. 2)a

id) aBer für nöt!^ig finbe no(^ biefe äßod)e nad) ^ena

5u tommen, um tüomijglic^ eine fold)c Einleitung ^u

machen, bofe tüir Dftern o^nc -S^iinberni^ an§ Söer!

ge^en !önnen, fo bitte ic^ olley Bi^ baf)in gurüd 3U

galten, tüenn id) 3u einer münbli(^en ^e^onblung

eintreffen hjerbe.

2ä) ^dbt bic 6^re miti^ 3U untcr^eidjncn

@h). 5lßo^lgcboren

SBeimar b. 3. ^ebr. ergebenfter

1794. ©oet^e.
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3040.

?(ii bell .^^cv^og 6ait '^(iiguft.

[Concept.]

llnteit()äntgfteö Promemoria.

@h). S^iircf;!. Sofien burc^ einen Hxlractus Proto-

colli Hont 24. Renner ntti gnäbigft 6e!annt ,3U nmcfjen

geru()t, ha% .ööc^ftbicfelben 2oo 9it^lr. jä^rlic^ bcr

5 ncnen ^cnaifrfjcn 5?otaniic§en 51nftalt getüibntet. S^=

gleich aber bie ,3lr)ccfmäBigc ^^tnluenbung fotcf^et (Selber

unb bic ^ßerec^nung meiner 5tufftdjt unb ©orge an=

Befohlen.

^ä) §a6c nic^t unterlaufen baöjenige mir in'ö

10 ©eböcfjtni^ jurücf 5u rufen, tonö fcf)on in Oorigen

;3af)ren biefer 3lnge(cgenf)eit megen ergangen, unb in

Überlegung ju 5ie()en, njic gegenwärtig @tu. Xurc^t.

I)ö{^fte %h\iä)t fo balb unb fo üotlftänbig al§ mijg=

lic^ erreicht tüerbcn Üjnnte.

15 öierBel) fc^ienen mir fotgenbe ^^unftc Wichtig.

1) Xen ^ü^ltengarten ^u ^s^na nebft ben barin

Befinblic^en ©cMubcn 3U einem ^otanifc^en ^nftitut

3U h)ibmen, Welchem ber Ertrag biefer ©runbftürfcy

3U gute fommen foKtc, toar f(^on tängft ©tu. Xurc^l.

20 2I6fi(^t unb h)ürbe biefelöe iro^l nunmehr, ba Qtv.

S)urc§t. 200 xl). für folc^eö :3n[titut auögefe^t, ^ürftl.

Kammer folüo[)l aUi ber ^cnaifc^en '2t!abemie burc^

ein gnäbigfteö Sxcfcript Befannt ]ü machen feljn.

örfterer bamit fie öon ben künftigen U3er^ältniffen
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ciiicy biyf)cr unter il)rcv '2luffid)t gcjtanbcncn ©iiinb-

ftüdcö bniacf)ric[)tigct lucrbc. Seljtcrcr, ha^ fic erfahre

tüaS ötü. ^ui-d)L abermals für eine ^^ufopfcrunQ jum

heften berfclbcn befc^loffen t)a6en, unb jo tüürbe btefe

Stiftung gegrünbet unb auf bic ^ii'fiinft gcfidjcrt. &

2) 3)a nun aber @tt). 3:urc§L btefe 5lnftalt bcr

allgemeinen atabemifc^cn 2)irection ju untergeben

billig 5lnftanb tragen, unb c§ ber ©ad§c gemä^ ift,

ba^ fie, tuie anbcre äl)nlicl)c ;3nftitute, todäjc auö

6U). 3)urciyi. befonbcrer 3}3i)l)ltt)ätig!eit gegen bic 5l!a= lo

bemie entfpringcn, aurf) "Dero befonbcrn 2^i§|)ofition

überlüffen bleibe; fo iDerben .S^öcl)ftbiefelben auc§ eine

befonbere unb beftänbige (S'ommiffion ^ur erften (Sin=

ric^tung unb 3luffid)t nieber ju fe|en gerul)en. 2^
öereljre haö mir burrf) ben gefd)el)enen ^iluftrag ge- is

f(^en!tc 5ßertrauen, moÜte aber um be§ meljreren dlaä)=

brudö, ber minbern 3>erantmortli^!cit unb onberer

nid)t Ineitläufig auy3ufüf)renben Urfadjen Ijalber, um

ein förmlic^eö (^ommifforium unb einen ßommiffarium

in ber ^^erfon be§ föe^eimerat^§ 33oigt unt)orfd)reib= 20

lid) gebeten ^aben.

a) 5hm aber ftel)t eU). Tmä)l Intention, biefer

Slnftalt foglcid) mit bem ^rül)ial)r einen 3lnfang unb

foliben (Srunb 5U geben, ^anptföc^lic^ ber Umftanb

entgegen: ba^ bem .S^ofgärtner Sßad)tel bei) feinem 25

Slbjugc öon D^manftebt ber ©enufe be§ ©arteng unb

.^aufe§ auf feine Seb^eit jugefic^ert Itjorben. S)a e§

nun unbillig feljn toürbe, biefen alten ^Jtann in
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feinen legten lagen geringer 3U fetien, ober i()n mit

5!liBöergnügen an§ feiner Situation f)erau§ 5U reißen

;

fo ^abe ic^ mit it)m über bie 5ac^c fprec^cn unb

untert)anblen (äffen, unb eö tüirb (Jtr. 2;urc§L aus

5 6et)Iiegenber , Don i^m felbft mit untcr,3eicf)neter 9{c=

giftratur, untert^änig Vorgetragen toerben fönnen,

tü05u fic^ berfelbe erflärt f)at. Sßoden ^tn. Xurc^t.

alfo bie Önabe t)a6en, bem öofgärtner 3ßac^tel bie

erbetenen loo 9tt^(r. lebenölängtic^ 3u fcrfic^crn, unb

10 i^m ben betrag bes erften ^a^rs auf Cftern au§=

^a^Ien ju laffen ; fo tüürbe berfetbe mit biefem Icr=

min fogleic^ aU':?5ief)en unb foh3oI)( ba§ .Soauö aiii ben

©arten ^um 3?e^uf bes ;3nftituti? räumen. ''JJlan

h)ürbe olSbann ju ber ^^ntagc fetbft fc^reiten fi)nnen.

u. 4) 2)iefelbe trürbe barin beftet)en: baß man bie

für bie botanifc^en ^^ftan^en beftimmtcn '^iä^t reolte,

ein Öetüäc^st^aU'j erbaute, baä äi>of)nt)auC' aufbefferte,

bie (^artenbefriebigung t)erftellte, eine Stn^af)! ^^flanjen

unb bie nötf)igen ©efä^e unb (Sefc^irre anfc^affte.

20 2)iefe5 3u beftreitcn toürbe eine Summe üon 80U Bio

1000 r^. nöt^ig fel)n. Ertaubten ßU). Xurc^t. ein

folc^eö Kapital auf,5unel]men ; fo mürbe büy ^nftitut,

bem nunmehr bie 9hi|ung bes ©artend 3U gute lommt,

bie ^ntercffen einfttüeitcn abtrogen fönnen. äßotiten

25 fetner @)t). Xurci)L nac^ bem bereinftigcn ^Ibgange

beö -Öofgärtner äßac^tet§ ba§jenigc lüo-^ er bi^ an

fein 6nbe genießt ,3um ^tmortifationc^- Jonb erft=

gebückten (iapitaU gnäbigft beftimmen, fo tüürbe eine
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fo tüic^tigc ^tnftalt of)nc mcr!lid)en ^2lufn)anb 5U ©h).

2)iird)L I)öd)ftcr ^iit^it^^cnfjcit unb 3um 9lu|cn bcr

^^!abcmic in tucnigcn 3öt)rcn üöEig ju 6tanbc fcljii.

5) 5)tc crftc ^InloQC lüürbc nad) einem fdjon t)oi-=

mal§ burrf)ba(^tcn unb no(^maI§ burc^jucicljcnbcn ^pion &

gc[(^cl)en. '031a n luürbe firf) boBet) bc§ 9{Qtf)Cy bC'S

(^artcninfpcctor 9tcid)crt6 bcbicncn, unb bcr ^rofcffor

^ai\ä) Inüibc bic 3tuffi(^t üBcr bic ?lrBcit fü()rcn.

.^icrbet) tuävc 3U iuünfc^en ha^ (Stu. 3)urd)l. bic @nabc

Tratten bicfcm gcfii^idtcn unb t^ätigcn 5)lonn bic 5luf= 10

fic^t unb n)iffcnf(^afttid)c 58cnu|un9 gebadeten !^n-

ftitutc§ auf feine ScBäcit, in fo fern er fid) in ^cna

auff)alten trirb, gnäbigft ju nerfit^crn. @§ iuürbc

fold)er, U)ic gcgentüärtig be^ bcr -Einlage, alfo aud)

!ünftig Bei) bcr Unterl)altung bic 9tcd)nung füf)rcn. i^

6) S^x ^Inna^mc bei5 ©ärtncrS h)ürbe bcr 5prof.

23atfc§ ben 3^orf(^lag t()un, bie ^ommiffion Ujirb if)n

genel)migen. 1)od) tüürbc bicfe 6tcEc nid)t auf ScB=

äcit 3U öcrgeben fclju, fonbcrn ein ^JJiann nur fo lange

3u behalten, alö er feine 5Pf(i(^t öoUtonimen erfüllt; 20

!ommen gegrünbetc Älagcn gegen i^n öor, fo tnirb er

abgelegt.

7) Gommiffion tüirb fid) jur ^fli(^t rechnen jäf)r-

lid) Seric^t ju crftatten unb bic ^tedjnungen cin^u^

fcnben, unb inbeffen mehrere fleincrc .S^inberniffc, tücld^e 25

^iä) bei) bcr ^^nlogc finben fönnten unb ©tu. 3)ur(^(,

5lufnter!fam!cit nic^t toert^ finb, naä) i^rcr beften

©infic^t 3U bcfcitigcn.
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2)er tc^ miä) in ertüortung Qw. S^urc^l. ^öc^fter

(?ntfc§(teBung unterzeichne

SB. b. 11. f^ebr. 1)4.

3041.

3tn 5Bat[^.

Qto. SBoIjrgeö.

5 überienbe einen 3luffat ben ic^ 3f)ver unb ^^rer

naturforic^enben g^reunbe Befter 5lufmerf[amfeit em^

pfeife; er ift in jebem Sinne ßoncept, unb 3ie Irür^

ben mi(^ burd§ jebe 5lrt ber 5(nnier!ung, benfäUig

ober obföEig, a6nef)menb ober ^inaufügenb, fe^r t)er=

10 binben.

^n ber botanifc^en 5lngelegeni)eit ^abe hac^ öeroB^

rebete ^romemoria Serenissimo übergeben unb öerrn
Öofgörtner Dteic^ert um ein ©utoc^ten über ben 6e=
tüöc^s^au5=iBau erfuc^t. 3}on ben ^}te|u(taten gebe

1^ feiner ^eit dlad)xi(i)t geben Sie rec^t toot)I unb
grüben Sie öerrn Dr. Seigerer.

3B. b. 14. ^ebx. 94.

@oet§e.

3042.

%n ©ömm erring.

pr bie überidjicften ^Präparate fage id) ))idm
20 3)Qn!, e§ ift eine merftoürbige entbectung unb pa^t

an öerfc^iebene ^been an, bie ic^ im Stitten ^ege.
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%uä) bie ^Injeige ber öerfc^iebenen ©d^riften iuar mir

fe^r angenehm, id^ bitte ferner ^u notiren ir»a§ ^^nen

öorfommt. S^artüin ^at \ä)öm Semerlungen, hoä)

ge^t er in ben Steffeln bcr Xf)coric gor iingftfid^ ein=

^er; fo6alb iä) biefc unb öertüanbte ^>()änomene naä) .>

meiner 5lrt rangirt {)a6e, foHen fie S^nen nuftüartcn.

3iBie fet|r ^dbt iä) Sie bebauert, ha^ nun jd^on irieber

Unruhe öon 5tu^en brofitc, ha ©ie öon innen noc^

mit mQn(i)cr öerbrie^lii^en Situation umgeben fein

muffen, ©o ^at ber arme ^^orfter benn bo(^ awi) lo

feine 3^i'tf)ütin'r mit bem ßeben bü^en muffen! tnenn

er fc^on einem getraltfamen 2obe entging! ^ä) ^be

i§n ^erjlii^ bebouert. ^^re .^rieg§er!(örung gegen

fiober maä)i, tt)ie 6ie benfen fönnen, bei un§ gro^e§

5tuffe^en. ^ä) treibe ein äc^te§ Quobtibet öon ^^tei^. v,

Seben ©ie red^t tnot)! unb fc^tüeigen nidjt 3u lange,

äßeimar ben 17. ^ebr. 1794.

@oett)e.

3043.

Sin Si^op unb äöillmg.

[Concept.] [17. i^ebruar.]

%ui abermalige^ ©rfuc^en be» Erfurter ^ublici "^at

man t)on €berbirecttion§ tuegen befd;Ioffen ©onntag» 20

b. 23. huj. ben Emigranten in (Erfurt fpielen 5U

(äffen, h)elc^e§ ber @efellfd)aft anjuseigen unb 3U=

gleich bie 9ioEe ber OJiab. 2)emmer an ''Mab. 5port(}

abzugeben ift.
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3044.

%n 5Batfc^.

(?tü. 2ßo^(ge6. erhalten f)termit tieric^iebene (Kopien,

au» töeld^en Sie mit ^Bergnüflen fet}en toerben in

tüelc^em Umfange unfere äi>ünfd}e burd) bie befonbere

@nabe Serenissimi erfüUt tüorben finb. äßir tuoUen

=' btefe ^nftalt ol§ einen 3}or6oten be§ ^riebenc^ an=

fef)en unb un§ betfelben jum SÖeften freuen.

^c^ f)a6e fogleic^ einen Stuffa^, gemad)t, non bem

tüay nun 3uerft ]u eypebiren fei)n mijc^te, fobalb id)

benfelben ^nxn ©e^eimerat^ S>oigt, Iretc^er fic^ auf

10 einige %aQ,t au§h)äxt§ befinbet, mitget(iei(t f)a6en

tüerbe, erhalten Sie baöon eine 5(6fd)rift, um barüber

^^re @eban!en unb 9}orfc^(äge ^u äuBern.

'^d) 5töeif(e nic^t, baB gebac§ter mein .S3crr (Jon-

commiffaviu§ mit mir einöerftanben feqn tüirb, ^^nen

ir. hk äßo^nung öon Cftern an für ein {eibüc^es Lo-

carium ju überlaffen. Sie tonnen a(fo immer bar=

naä) S^i^c AiTangements treffen, unb ic^ münfc^e ha^

biefe 3}eränberung ]u ^fjrer @efunbt)eit unb '3luf=

Weiterung gereichen mi^ge.

20 T)ie tüenigen ßapitel, meiere ic^ in bicfen iagen

in ^i)xm botanifc^en Unterhaltungen mit 5(ufmer!=

famfeit (efen fönnen, i}ab^n mir gan,] befonberc ^^'eube

gemact)t. Sie S3efc^rei6ungen finb fo beftimmt unb

!(ar, unb babet) fo jiertic^ unb gefäüig aUj man nur

25 tüünfc^en tann. %uä) gibt bie gro^e ^Jlannic^faUig=
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fett bei- i8ct)anblunc^ beut 3.ßcr!c einen norjügUdjen

W\^. Isabel) erlauben 6ie mir eine S^emerrfung.

6d)on bei) beni erften I()eilc unb qik^ bei) bent

ie|iigcn ^ätte id^ getoünfd)!, an einigen ^pffanjen bcn

ganjen @ang ber 'OJtetamorp()ofe cnthjidelt unb mit 5

bcr Cst)nen eigenen Deutlid)teit nnb ©efäÜigfcit tior=

getragen ^u fet)en. '^ln§ bent ©ebraud), ben 8ie t)ie

unb ba öon btefer 33or[teÜung§art mad^en, !ann

i(^ fe()en, bafe 8ie foldje in ber Statur gegrünbet

t)alten, unb id) foÜte beitten, ba^ befonberc' Siebl)über 10

barauf aufmertfam 311 mad)en iet)n möd)ten. .»piiben

Jüir ben ^Begriff einmal gefaxt, jo befinben lüir un§

im Staube, beut Habitus etlua^ rationelles ab3u=

merten unb luir erteid)teru bem @eböd)tuit3 bie lllübe,

fo öiclc fouberbare |}ormen 3u bel)alten, inbent mir i^

bay Urtl)eil l)erbel)rufen unb eine ©eftalt auv ber

aubcru felbft ju entmideln mifien.

IDa^ 6ie, Unemot)l tnit gc^iemenber CMelinbigfeit,

ber 8prengelif(^en i^orftcllnngcHirt 2^}xm '-Bei)faÜ

öerfagt, iuav mir fel)r angenehm, ^laä) meiner '!)Jtet)= 20

nung crÜiirt fie eigeittlid) uid)ty; [ie legt nur ber

5iQtur einen tnenfd)lid)en "i^erftaub unter unb Id^t

biefc crr)abene ^Jiuttcr lebcnbige äBefen auf cbm bie

?lrt l)ert»orbringen, tuie tuir ^ylinten fabriciren, ,^iugeln

giejjen tinb ^^^uU1er bereiten , um enblid) einen Sd)ufe 2.s

311 er3lt)eden. 2)ic[e 33orftellungvart, n?ic alte bie i^r

äl)nlid) finb, fül)ren un^^, meineö 3^ebünfen§, Hon bem

Umbven -IBege ber ^|U)l)fiologie ab: benn mie tonnen
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tüir bte Steile eine? otganifirten 2Befen§ imb tt)re

äßirfungen enttoirfeln unb begreifen, Irenn tvix es

nic^t aU ein hixä) fic^ unb um fein felbft lüillen

befte^enbe§ @an3e beobachten?

5 äl^ic fe^r foll ey mid) freuen, ^s^nen fünftig öfter-?

auf ^^xm SÖegen 3u begegnen unb ^^nen auc^ öon

meinen ^emü^ungen Don 3*^it 3" ^^it Ütec^enfc^aft

3u geben, tüelc^e fret)li(^ nur als ^ncurfionen in ein

frembe» ©ebiet angefef)en tüerben bürfen.

10 Ceben 3ie rec^t tDot)(. SBenn ec' mir einiger-

maßen möglich ift, fo fomme ic^ noc^ ju &nbe ber

JiBoc^e, um unfere '*^{ngelegenf)eit öijttig in» 9teine ]u

bringen, bamit, bet) eintretenber günftiger SÖitterung,

Sie Don ben ^Vorarbeiten nict)t abgebalten toerben.

li äß. b. 26. gebr. ITW. 65.

3045.

?(n (F. ö. fnebel.

[gebruar ober *i)Jiäv3.]

^en 3"^ait beQfommenber ^^Ibbanblung babe icf)

bir oft, ja ad nauseam, tDiebert)oblt, Der]ei^e alfo

menn ii^ bic^ bitte noc^mal5 beine 3(ufmercffamfcit

auf biefen ©egenftanb unb ouf bie ^Jlet^obe bes S5or=

20 trag§ ju tuenben unb mir beine 3?emercfungen nur

flüchtig 3U notiren. liefer 3luffü^ foU 2id)ten=

bergen Dorgelegt merben, ic^ münfc^te febr ha% biefer

^Jtann meiner Unternebmung g^-'^unb bliebe roenn

@oetl)e3 •Hexte. IV. abtt). lO. «ö. 10



146 ^äx^

er Qucf) fid^ öon meiner 93tet)nim(^ Tit(^t üBerreben

!onnte.

3046.

91 n (Vriebvid) ö. ©tein.

äßeimar, bcn Kl Wäx^ 1794.

^c^ hjünfc^e bir, mein ßieber, &[üd ju bem s

Gntfd^Iuffc ben bii genommen, bie merflnürbige ^nfel

3U öejud^en, bii f)a|"t $l^orfenntntffc genug, eine fo

h)i(^tige Steife ju nu^en, unb ber 9(nbü(i einer fo

großen t^iitigen Aktion Irirb bic^ nuf taufenb £)ingc

aufmertfam machen, bie hu noc^ ju lernen §aft. S)u lo

^aft ^Jtec^t, fo longe man jung unb ou^er SSer^ält=

niffen ift, foE man reifen, an bem fremben Drte,

tt)o^in man fommt, fott man fe§en, h3a§ möglich ift,

benn man fommt fo fetten mieber an ben 5pia|, ben

man Oerlä^t, aiö man Oou öfiufc megfommt, tüenn is

fic^ einmal ber Ätreiö um un^S gef(^(offen t)at. ''Maä)e

bir S3e!anntf(^aften, bamit man mand}mal ein SSuc^

t)erf(^rei6en !ann, momit ey Bei un§ fo langfam ge^t.

SeBe too^ unb (a^ t)on bir t)ijren.

@. 20

3047.

^Än 6. 3;^. ö. S)alBerg.

Öoc^tnürbigfter, GJndbigfter -öerr!

^nliegenbey follte fi^on einen ^ofttag früher ab=

ge^en. G» langt nun 3ug(ei(^ mit ber 5lbf(^rift
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tneineg 2}er)uc§§ unb 3^rer fürtrefflid^en ?tnmcr=

fiingen ein. ^d) fjabe 6et)m aBei-maügen 2;ut(i)(eicn,

inbem ic^ bie ßopie conngirtc, neue lyreube unb neuen

9iu|en flef)a6t.

:3)cn ^n^oit biefev Ginnte r!ungcn fonbere iä) in

brel) nerfc^iebene AHaffen. 2){e erfte entf)ä(t .5?e=

ri(i)tigungen , Grläuterungen , @rh)eitei;ungen meine»

S^erfuc^rt, unb biefe itjerbe, mit ©xtauBni^, 6et) fünftiger

^Bearbeitung in meinen Se^'t aufne^tiien. 5^ie 3 to e i) t e

10 enthält 3>or[teEung§ = unb G^rf(ärung'^arten , Ineldje

^tvax nic^t bie meinigen finb, jeboc^ neben ben mei=

nigen gar gut befte^en fönnen. Xiefe aug^ujiefjen

unb in ^ufammen^ang aufaufteilen, tüirb mir ein

angenehme» ©efc^äft fe^n. S)ie britte .^(affe ent=

ir, ^ätt gIeic^faE§ $8orftelIung5= unb 6r!(ärung§=5trten,

tvdä)^ aber neben ben meinigen n i cf) t befielen fönnen

ober lüe(c§en bie meinigen Jd eichen muffen, tüenn

iä) btt} näherer Unterfuc^ung jene für ri^tig ernennen

fottte.

20 Sie erlauben mir, gnäbiger öcrr, ha'^ iä) bagegen

meine (?rceptionen gelegentlich öortrage.

Wid) unb ba» meinige jur ©nabe empfe^lenb

ölt), ßrjbifc^öfl. @naben

untert^äniger

25 • @oett)e.

SBeimar, b. 10. ^Mrj 1794.

10*
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3048.

[Concept.]

3[ßo^(ge6orner

.•poc^gee^rtcfter .&en-

!

5(uy @tt). äBo^lgeb. ©d^retben t)om 31. ^JMrj a. e.

^aben tniv mit ^^'rgnügen gcfe^en, ba^ bie evfte Se=

arbeitunfl be§ botaniidien ©arten» bi^^ev einen nn= &

nntcvbroc^enen i^oxtgang genommen, nnb iä) fonn

^tjnen mit S^oiiriffen nnb @enel)mignng be» .^ewn

©e^eimcratl) ä>oigt§ auf bie get^anen ^^nfvagen nnn=

mef)r bie nöt^igc ^2(n§!nn|t geben.

3ufövberft finben tüir jn bemerlen, bo^ e§ !ünftig= lo

()in nötl)ig jel)n möd)te, ben (SJärtner 3)ie3el ba'^in

an3Utx»eifen, bafe er in feinen ^^tteln hk nerfi^iebenen

^^trbeiten, ju tneti^en bie 2^aglö^ner gebrand)t toorben,

genau feparire, bamit ni(^t eine gro^e ©umme, it)ie

fi^on gegenlnärtig gefcfie^en, erfi^eine, o"§ne ba^ man 15

beftimmt einfe^en lijnne, iDojn fte öerhjenbet tüorben.

6» tüürbe fogar gut fetjn, tnenn i^m @tt). 3Bo'^lgeb.

befehlen, baö 35erfäumte na(^3uf)oIen , tüie man benn

öon ©eiten ber ßommiffion überjeugt ift, ha^ @Hi.

3Bo:^tgeB. atte ^)lufmer!fam!eit auf fein S?etragen 20

rid)ten töerben.

Söegen ber ©atter, Juelc^e ben ©arten öerfd^lie^en

h^erben, t)at ber S^autertüalter ©teffani ^^uftrag er=

galten.
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Ü6cr btc md^c bcö .S^aufeö erfjartcn eiD. äßot){gc6.

einen öon bcr Commission untctfc^nebcncn Wddi]=

contract, unb iüir erh^arten haö '^uplkat bogegcn

tion S^nen unterjeic^nct ^nxM unb iütrb bie eom=
5 miffion ba eto. äBo^lgeb. hk für ein geh^iffeS Quon-
tum öorjune^menbe Oteparatur ablehnen, nunntel)r

beut S^auöertüalter Steffani ben 3(uftrag ert^eiren:

bk baau Beftimmten fec^öjig l^oler ^jf^t^tmäBig 3U

öcrtoenben. 3)oc§ möchten folc^e nic^t f)ini-eic§en , bic

10 ^immcr öiJUig neu ab^utünc^en , aU toelc^eg nött)ig

tüäre, um folc^e mit ^^apier beflebcn ^u fijnnen.

5^on bei- öorfetjenben 3}er|)Qc§tung beö Untert§ei(ö

bes @atten§ incl. ber 3?aumfc^ule auf brei^ ^o^re,

finb @tr). 2öof)Ige6. burc^ ben ^auöeilnalter Steffani

15 fc^on unterrichtet, e^^ fc^ien ber ^ommiffion ber einzige

Sßeg jeber ä>erantiüortung unb aüen ^toetjbeutigen

S^er^ättniffen ^u entgef)en. ©inb hk brel) ^a§re

^erum, ber ^(q| tt)o hk ^Qumfc^ule gegenwärtig be=

finbltct) ift, frei), unb ber obere ©arten ööUig ein=

20 gerichtet
, fo iä^t ]iä) aUbenn ef)er an eine anbere

SSenu^ung beuten.

2ßir finb übrigen« überzeugt, ha^ unter ©h).

äßo^lgeb. 5(uffic^t ha§ ^nftitut balb 3u einer foliben

Einlage gelangen unb in .ßur^em aufs eriüünfc^teftc

25 gebei^en tnerbe. ^ä) ^offe Sie batb in guter (5)efunb=

§eit tüieber gu fe^en.

äßeimar ben 3. ^2(pri( 1794.
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3049.

[Concept.]

R P.

8(^on tjatte i^ ^^Inftalt gemacht in biefen 3^Qgen

6te in 3iCtta ^n 6cind)cn nnb mid) öon bcn ^^ort-

jc^rittcn unfercr ^^nftalt burd; ben ^^iugcnfc^ein gu

überzeugen, al§ mic^ einige unbermut^ete @ef(^äfte in &

äßeinior 3urü(if)ic(ten, nnb id) tvcxbc tnof)! nid)t e^er

al§ r\([ä) ben ^etjevtogen, tüenn ha^i (5)etüQC§öt)QU§ ge=

rilltet tüirb, meinen 33orfa| auyfüfjrcn fönnen.

33i§ botjin öerfpnre iä) manches, tüorüber id) 6tü.

2ßo!^lgeb. ©efinmmgen ju erfahren h)ünfd)te, nnb lo

finbe Hör nötijig 6ie Vorläufig Hon bcr (Jntfi^lie^ung

p Benac^ri(^tigen , tüelc^e bie (Jommiffion toegen ber

SSerpai^tung beö untern 2^ei(ey beg ©artenS gefaxt

^at. äßir finben nemlid) Siebenten ben '^aä)t mit bem

(Partner Spiegel aBäufdjlie^en , ha Bei) ber i()m ant)er= 15

trauten 5(uffic^t üBer ben oBern (Porten er aU ^ad)ter

be§ untern nott)menbtg in ein jtoetjbentiges S.krl^ältni^

lommen mü§te, 6to. 2Kof)lgeB. boburd) felBft com|)ro=

mittirt toerben bürften unb i^^ürftl. Gommiffion boburi^

in ber Entfernung bie !lare ÜBerfidjt be§ @efd)äfte§ 20

berlieren !önnte.

@§ f)ai ba^er bie ßommiffton Befc^loffen mit bem

Bürger 5Patf(5^!e, ber in ber ^tüifdjcnjeit ^unbcrt unb

fieBcngig S^Baler jäl^rl. auf brel) ^a^re gcBot^en, bcn

$Pac§t aBfc§liefeen 3U laffen. (^to. 2Bot)IgeB. tüerben 25
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babuicf) in bcn Staub gefegt Xic3cln fclbft uiib fein

iöenc^mctt nä^cr unb genau 311 6co6ad)ten uiib un»

bleibt 3u (Jnbe bes erften ^o^rcö bie gretjljeit etit=

tücbcr ii)m fcrncrt)in bie 3luffi(^t über ben Öarten an-

5 5uocrtraucn, ober benjelben abzulegen, iDobel) tuir nm
fc^on me^r genirt finben müBten trenn tüir burc^ eine

bret)jö§rige 3>er^ac^tung einem ^JJlanne, ben luir nocf)

ni(^t fennen, unb bcr toenigfteuy an jtrenge Drbnung

nic^t gctDot)nt ]u jet)n fc^eint baö ,3n[titut ouf bret)

10 :;3al)ve glcic^fam Oötlig in bie öänbe lieferten.

äßir toünfc^eu ba^ inbeffen Q\v. SBo^tgcb. felbft

ermäßigten, tüo^ in bem obern ©arten an Öray

unb Obft noc^ ju benu^en übrig bliebe, unb fotc^e-5

5u feiner 3e^t an ben -)Jieiftbietenben feit bijten, aucf)

15 bie baöon 3U ertöfenbe «umme in ^ijxn (Joffe nät)men

unb in 9tec^nung brächten, fo toie Sie auc^ ba^ tra^

big^er au§ ber S3aumf(^u(e genommen tüorben, glei(^er=

iuetfe an \id) nehmen unb berechnen fönnen. 2ic

jä^rlic^en 5|>od)tgelber f)ingegen toerben lünftig gur

20 ^auptcaffe ber ^^ürftl. (Fommiffion ge,3ot)It, au-^ h)el=

cf)er auc^ bie Summen 3ur erften .Soauptanlage füeBen,

l^o^ren (Jm. äßo^Igeb. fort bet) ©rünbung einer fo

tnic^tigen 5lnftalt, ioeld^c o^ne bie größte ©enauigteit

unb Sorgfalt , be^ benen un» ongetoiefenen ^JKtteln,

25 niäjt gebei^en !ann, hah ^^rige unermübet bet)3utragen,

unb fel)n ocrfic^ert baß bie Gommiffion öon il)rer

Seite ben ^\vcä unöcrructt im 5luge ^aben unb nidjty

fo fe^r lüünfc^en tüerbc al» bas SSefte bes ;3nftitut»
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unb etü. 2[ßof)lgcB. 3Hfvtebcnf)eit ^uglcid) 511 Beh)ir!en.

2ä) f)aBc bic 6()re mic^ ju untcr3cid)ncn

3B. b. U.Slpr. 1794.

3050.

9Xn 33Qtf4

[Concept.]

©tu. äßo^tgeBorn 5

üBerfenbe {jterBcl) bie SeftaEung be§ ©ättner ^ieael

in mfc^ritt. prftl. 6omm{|fion iütxb boS 3uftt5=

amt ^ena crfuc^en (äffen i()n in 5pfltc^t jn nehmen,

nnb jtoeifclt nic^t, ba^ er nntcr (äU). äßot)lge6. 5luf=

fi(!)t bem ^jnftitut gute Dienftc leiften locrbe. äBollten 10

6te nunmefir bic näfjcrn ^nftructionen für bcnfelben

gelegentlich auffegen unb cinfenben?

6oBalb iä) öon Ilmenau jurüc! !ommc '^offe xä)

Sic in 3ena gu fe^cn, ba» .S^QUiS geridjtct unb bic

Einlage ü6crf)aupt auf gutem äßcgc ju finben. 3n= 15

beffen tt)ünfcf)e icf) rect)t h3o()l 3U leben.

äöeintar ben 26. 5lpril 1794.

3051.

5(n 5. ^. Sacobt.

2ßie fe^r bu mic^ mit beinem SBolbcmar ü6er=

raf(^t l)aft f)ätte icf) bir gern fc^on lange gefagt iuenn

ic^ nic^t über bem S^orfa^ rec§t au5füf)rli(^ ju fc^reiben 20
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gor ni(^t ans Schreiben gclommcn tväxt. ^llfo nur

gefi^tüinb bomit baö otttlfc^njcigcu untcibrocf)cu incrbe,

meinen einfad^en I)er3U(^en Dane!. Sßos fo ein äßort,

bQy uns an frühere Reiten fo Ic6f)aft erinnert, aKcö

5 aufregt! unb tüaö man barüber fo gern fc^tüä.^te!

(^efc^ricbcn ift e§ gan^ fürt reff (id), tuic öon jebcrmann

mit S9eh)unbrung aner!annt tüirb. .Soabe 5)anif ha^

bu bei) einer fo fc^ijnen Öetegcnf)cit unfrer atten

f5^reunbfc^aft gebencfen holten unb faf)re fort mic^ ,]u

10 lieben tüie ic^ bic^. ©rüBe atle^ unb lebe h)of)I.

m. b. 2(3. %px. 1794.

©oet^e.

3052.

3(n d. ®. SPoigt.

^iä)t o§ne ä^erlegen^eit fenbe ic^ einen Eilboten

an 6ie ab, ba ic^ nic^t fe^e lt)ie ic^ 'OJcittttJoc^ t)ier

15 hjegfommen toiU. ^ä) ^abe in meinem ^inter^aufe

einreifen laffen, in .Sooffnung ha^ rtä^renb meiner 3lb=

iuefen^eit alle§ foKte lüieber t)ergefte[(t fet}n. 91un

!ommen aber jebe Stunbe ^fragen über nova emer-

gentia, obgleich tua^ gemacht iDerben fotite reiflich

20 genug überbackt h)ar. 3<^ ^atte öor: Dienftag 5(benb

ba^ ganje 2öerc! ^u fiftiren unb e» nac^ meiner UM=
!unft bon öorne auf3unet)men. 9hin aber fd^reibt mir

^cute eine, jebe Stunbe erinartete, ^Ictrice, unter

mancherlei) ^Borlüänben, auf unb fc^icft ba^i fcf)on

25 empfangene Oteifegetb ^urüct unb auc^ meine 2^^eatra=
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ltjd)c ötnridjtunflcn frfjcitcvn, in einem 5Iugen6lirfe

hjo hau gan^c Si^icfiol eine§ ;3a^rc5 öon bcn elften

(Einleitungen abljängt unb lüo jeber feine "OJianeuöreö

mac^t um auf irgenb eine äßeife hau Übergelüic^t ^u

getüinncn. 5

Xagegcn Irei^ ic^ bo^ unter ^^si^'^cx Leitung in

Ilmenau alley jum öeften ge^en unb gebcit)en tüiib

unb bin über jene öefdjdfte gan5 ru^ig. 2)a iä) aber

*!)Jhtttüod) 3l6enb§ ^u fommen öerfprodjen unb ©ie

hod) niellcic^t einige Einleitung barnod) madjen mödjten, ^^

fo fenbe biefen ^otcn ber Xienftag jeitig 6ci) 3^iic'^

fet)n fann. ^önben Sie meine ©cgenn^art unum=

gänglic^ notl)lncnbig, lüie iä) noc^ rebli(^er 8el6ft=

Prüfung unb .^enntni^ ber 6a(^e !aum glaube, fo

tonnte idj immer noc^ bur(^ einen reitenben iBoten 15

onertirt luerben, unb merbe auf alle ^aÜt bereit fel)n

*3Jtittn)od) frül) ab^ugeljen. Ermatte idj biefe 33eran=

laffung nid)t: fo fomme i(^ mit Sorenissimo unb

^abe has 3}crgnügen mic^ über baij gefc^e^ne mit ^f)nen

5U unterhalten, geben Sie rcd)t tuol)l unb gebenden -'u

mein. äö. b. 28. 3lpr. 94.

föoetf)e.

3053.

3(n ;^Dl)auu griebrid^ 3luguft fööttliiig.

[Concept.] [28. ^ilpril.J

6tü. äßo^lgcbofjrn

f)oben mir mit überfcnbetem 3?ud)c ein fel)r ange=

ne^mey 0)efd)en£ gemadjt. So aufmertfam ic^ fd)on 25
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lange auf bic neue fran3Öfifcf)c (5^cmte aud) fvax, fo

Uikn e» borf) meine Umftänbe nic^t, ha% id) it)r

anber§ aU nur glcid^fam non iücitem l)ätte folgen

!önnen. (?{nc neue X^eone fann bem nur eigentlich

5 rec^t intereffont fet)n, bem aüc ^^^f)änomcne gegen-

märtig finb, Irelcfje fic ^ufommen ]u foffen unb beffer

aUj öor^er gef(^e^en ^u erllären öerfpric^t. 2i3er nic^t

in bem i^att ift, tf)ut beffer boB er abmartct, iüa-j

5llänner hk mit ber äßiffenfc^aft Vertraut finb, auf

10 bem neuen SBege h)ir!en unb cntbecten. 2Bic ange-

nehm mir in biefem SÖetrac^t (^m. äßo^lgeb. -2lrbeit

fe^ h)erben ©ie naä) biefer 5iu^erung felbft ermeffen.

'^ä) finbe barin fc^r ,3arte unb babel) fef)r einfache

S^erfuc^e mit öielem Sc^arffinn angeftellt unb ju @r=

15 üärung fe^r merflnürbiger ^^f)änomene benu^t. Xa^i

Seuc^ten beö ^^^o0p[)orc im 8ticfftoff ift eine fe^r

merftüürbigc ©rfc^einung, unb bie -ilrt h)ie Sie bie

öerfc^iebenen @rabe ber Temperatur betj ben S5crfuc§en

benu^t empfiehlt fic^ t)or,3Üglic§. Xa man mit fo

2u feinen SBcfen ^u tt)un ^at, fo ift nic^tc^ nött)iger aU

auä) auf eine .^arte äßeife ^u äßerfe ]u get)en, unb

toeber in 3Serfuc§en noc^ im Oiaifonnement alläuberb

äuäugreifen.

3lKe§ iraö unö oon bem Sic^tftoff unb feinen 25et-

25 iüonbtfc^aften gu anbern .<Ri)rpern nähern Unterricht

giebt, muB mir boppelt intcreffant feijn, ha id) immer

fortfahre bie (Jrfc^einungen 3U ftubicren, melcf^e mir

biefem garten Aiörper unter fo monc^erlct) Umftänben
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abgetüinnen fönncn, imb h)ic erh)ünfrf)t tuürbc mir c§

fcljn, mid^ mit ötü. 3Bo()lgcb. halb auf einerlei) äßcg

5u treffen, ^ä) l)offc bog ä^crgnügen ,5u t)a6cn, 6ie

Balb tt)ieber3ufef)en , unb tüünfcf)c inbeffen rcc^t tt)of)l

3u leöen. 5

3054.

^;i(n Charlotte ö. tatb.

^Jiein 5)Qnf, luert^e g'^-'^unbin, für ^fjxtn licBen

SSricf foE nic§t leer erf(^einen unb ha id) nichts

eigenes finbe has '^ffxcx ©efinnungen tuert^ ludrc fo

fdjitfe iä) ;3^ncn ein '^aax Oben toeli^e öerber au§

bem ßateinifc^en eines 2)eutfd)en be§ öorigen Sa^r= lu

I)unbert§ überfel^t t)ai, bie 3f)nen geiüi^ ^^reube macf^en

Serben. G^ine gan5e ©ammtung baöon lx)irb in bie

jerftreuten 3?lQtter lommen. 'i)ic ^etonntfc^aft mit

biefem öergcffenen Sanb§manne loirb Bei) jebem (^poc^c

machen ber $poefie liebt unb ^JJlenf(^I)eit e^rt. 15

''Mnn guter ^]JM)er ift naä) ^re»ben luo er einen

©enu^ finben lüirb beffen er allein fä^ig ift, feine

^)tblt)efent)eit mai^t eine gro^e Sücfe in meine ©jiften^,

id) fülle fie mit -öoffnung unb mit bem (Gebauten

an bie 9ieic§tpmer au» bie er fid^ unb uns über= 20

bringen trirb.

^ä) ^aU in biefer legten 3eit noc^ mand^e ©org=

falt ouf meinen lofen |^uc^§ getüenbet ber gegen

^4^fingften mieber einen 3.^erfud) machen toirb fic^ in

ber äöelt auf feine 3i3eife ^u probuciren. ©onft l)abe 25



1794. 157

ic^ noc^ mancherlei gearbeitet ba& fpäter lüo()t aiid)

öor Bu !ommen unb ^^ncn ^reubc machen bürfte.

S)er -Öer30C5 befinbet ftdj h)o^t unb fergnügt, fein

;3ntercfie an ben Xingen mecft nianc^Cy au^ bem

& <5c^(nmmer. Übrigeny lebt a(te§ nac^ alter äl^eife.

(Einige neue 8c^aufpieler tbeiten unb befc^öftigen hai-

i^ic^te ift nocf) nic^t gefommen, fobalb feine &in=

labungsiicf)rift , bie er Dorauyl'c^icft , abgebrucft ift er-

10 Ratten 6ie fo(ct)e. ^uS feinen 3?riefen fc^eint ev er

i\abc öor in ein fonberbare§ .Soorn ^u fto^en.

ßeben Sie rec^t tt)o£)t unb lieben Sie ntic^, fagen

6ie mir manchmal ein 2i>ort, i(^ fc^reibe and) unb

fc^ide tüaz^, bamit, tiumn h^ir un§ tt)ieberfcl)en , and)

1^ fein 5(ugenblicf burrf) C^rneuerung ber ^efannt=

fc^aft öerlo^ren ge^e, Inie Uiol)l bieömal gef(i)e^en ift.

äß. b. 20. ^Ipril 94. ©.

3055.

9(n S. &. Jperber.

[^Jlai.l

^ect)t f)er3lic^ bancfc id) für beinen Xid)ter, er

bleibt bet) jebem äßiebergenuB berfelbe, unb Jnie bie

20 %nanac- erinnert er einen an alle gutfc^medenbe

?Vvü(^te o^ne on feiner ^nbioibnalität ^u oerlie^ren.

%n eben bem 2oge erbalte id) bay .^meite .33ud)

Sufre^euÄ oon .'»i nebet unb fomme in S^erfuc^ung bir
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ha§ ctfte SBiic^ meines 9^omon§ 311 fd)t(fen, bn§ mm
innc^efc^rieben iio(^ manc^ey (^eberftric^ey bebarf nic^t

um gut 3u tDevbeu foubevn mit etumal al§ eine

^^feubo coufeffton mir öom .Sperren uub -öcilfe 3U

fommen. ^

-äud) fäüt mir eiu ba^ iä) bic^ fd^ou früher ^öttc

erfuc^en foEeu (Silenfteiuen auf biefen ©ommer o6er=

maty gefädigeu Urloub ju geben.

äßottteft bu ©onntog ^JUttogy mit mir effen, fo

(übe ic^ Änebeln ein uub luir üeridjtuä^tcn einige ni

©tuubeu, ot)ugebeucf bcr öielen .Spälfe uub 3?einc bie

ey jejt an allen Drteu uub (^nbeu ber armen 'OJknic^=

^eit !o[tet.

@.

3056.

91 n Cf. ö. .^uebcl.

[^)lai.]

Öier bie 9iobe§pierrifc^e 9tebe jurüd". S)aöou ^-^

münblic^, lueun bu morgen -J^littag mit uu§ effeu

toillft, tt)o iä) §erber§ erhjarte. ^^Jteinen Ütomou bitte

nidii auy ber -Spaub ju geBeu ; ba uo(^ mauc^ey bariu

3U befieru fein mijc^te, fo ift ey gut, tuenu er erft

gauj unter un§ bleibt. 20

. 3057.

9io(^ fpäte fage id) ^i)nm bag lebljaftefte &iM
auf! S^ax i)abc id) uod; uiemaub unfrer ä^otanten
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gefe^en, qu§ ^firen Briefen aber fc^c iä) ba§ beftc

tOQ§ tüix tüünfc^en tonnten.

5iur fo öiel : bei; .öer3og lüünfc^t Sie in ^tmenou

3u finben. ^t fommt Sonntag 5lbcnb. ^d) bleibe

f. ^ier nnb traxte ^t)rer. ^)Jlit (ebf)aiter Über.^cugnng

t)ab^ id) ben .S^r^og gebeten je^t nic^t fic^ in bie

3erf(^ Tagung ber ©üter ein^utaffen. Soll ec^ ja ge=

fc^ef]en fo nimmt man in einigen ^afjven oiet mebr

barau». Sie finb meiner "»DJletjnung , beftätigen Sie

10 i^n brin. S^aufenb Sancf für alitv tt)a§ Sie in

meine Seele unb an meiner SteÜc t^un. ^sc^ f)ofie

auf bie gute Stunbe Sie tüieber ju fe^en.

b. 1. mat) 1794. @.

3058.

51n 3. -6. 931 et) er.

Sßiet &iM, mein lieber, ]u ^l)rer 5lnfunft in

15 ^re§ben unb oiet Tan(f für bie umftänblic^e dlad)^

rid^t öon bem tüai Sie untermeg? Don .ftunftfad)en

gefe^en- ^aben, fo^ren Sie \a fo fort mic^ unb bie

^reunbe 3u erfreuen.

9iun ober öor alten fingen ju bem hja^^ oor3u=

20 nehmen toäre unb ba möchte guter 'Stail^ treuer fe^n.

S^e» ro^en (Solorit^; be§ darrac^ifc^en GJeniu» erinnere

ic^ mic^ frel)tic^ unb ba biefec- in ber Äopie nicf)t ju

öermeiben fet)n möchte, fo tüäre freljlicf) beffer baoon

3U abftra^iren al§ ein ben klugen unangenel)mei? 33ilb
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bar3ii6nngen. ©oüten ©tc nid^t ßuft f)aBen bie

2ittamf(^e 33enu§ 311 unternehmen ? £)enn bie 6et)ben

anbern Don ©uibo unb ÖJuercin ftnb \vk ©ie \X)o^

bemerken, nid}t flanj jn nnferm ^)x>cdc. 5Duv(^I. bei*

|)er3og ift nii^t ()tci- unb alfo eine ööEigc (fntfct)ei= 5

bung Bei) fo ^hjetjbeutigen Umftänben fdjtüer. 5)ie

.^Qu|3tia(^e ift ba^ ©ie ni(j^t§ untei-net)nten al§ Jt)o=

mit 6ie unter bcn gegebnen ^ebingungen glauben

fertig ^u tnerben. äßäre bie S^enug fo ein ^ilb, fo

tüollte icf) ba3u ratzen. Unb e§ mü^te hoä) au(i) 10

eine fd^öne Übung fel^n nac^ 2itian ein 9iac!enbey ju

arbeiten, ©(^reiben ©ie mir fogleid) barüber unb

bie ©röffe ber ßeinetüanb bie ©ie brauchen, ©ie

^aben nodj immer a>orarbeit genug et) e§ an^} Wai)kn

fommt. ^Mben ©ie mir lüo^u ©ie ßuft unb 3u= xr.

trauen ^aben, barauf fommt aUe§ an.

^ä) ^db^ mi(5§ in 3()re 3i^Tner einquartiert unb

(äffe bie ©artenftuben inbe§ einrichten, e§ inirb ein

artig tlein Quartier, ^c^ bin auf atterlet) äßeife be=

f(^äftigt unb ey rudt boc^ fo ein§ mit bem anbern fort. 20

^n ^ranrffurt finbet fi(^ lein ^^apier blau in§

röt^lic^e fc^einenb )üie mir e§ lüünfd^ten, 9iot^nage(

fagt man fönne fo eine %xi changeant im 5papier

nic^t barftellen. 3^ie ^rage Inöre alfo ob mon bo§

erfte ^itnmer ar,

üon biefem üiolet, ba§3h)et)te oon bicfem rotieren nöbme?
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2){e ^axhen ge^en gut 3ufammen, nur fürchte iä) @o(b

unb golbne Stammen fielen uic^t gut auf 6cl)be, am

tneutgftcn auf§ le^tc. ©agen Sic mir '^^xc ©ebnncfen.

Xer y^ürft D. Xcijau i[t ^icr. ^c^ mu^ eilen unb

5 fd)tie^en. 9täd;[ten ^pofttag me^r unb noc^ einige

^Infragen.

UJiele @rü§e an alle bie meiner gebenden,

äß. b. 15. maX) 1794.

@oett)e.

3059.

9(n 3. C^. 5)tet)er.

10 ^tüax t)dbe icf) in meinem te^.ten Briefe xniä) 3U

ber ^JJUlmung geneigt baß Sie bie .3>enuc' Don Xitian

untcrnef)men unb Sicf) an biefem -^Jceiftcrftücte t)er=

jucken mi3(f)ten, aKein ferneres 5iacfjbencfen f)at mic^

tüieber fc^tnantfen gemai^t unb ein SÖrief öon Xurc^l.

' beut öerjoge beterminirt mi(| ganj öon biefer ^bee

o63uge[)en.

SonberBor iftS ha^ ber @eniu§, auf ben ic^ ^uerft

öerfiel, 6et)na^e ba^j einzige 33ilb ift ha^ für ben 6e=

tonnten @e6rau(^ bienlid) unb fc^itfüc^ tnäre. Sagen

20 Sie, tüäre e§ benn ni(^t möglich im fo^jiren bie 3^(eif(^=

färbe ticBlic^er unb natürlicher 3U machen ? ^ä:) fe^e

frel^Iic^ bie S(i)lt)ierig!eit loo^l ein. Xoc^ öiedeic^t

^aben Sie inbe^ ctlnac^ anbcrc^ bemerkt unb au&ge=

haäjt, öietleic^t erhalte ic^ §eute noc^ einen ^rief öon

25 3^nen. ^iluf alle ^äüe moUte id; o^Ttert ^eute ein

(» f 1 1) e 3 aiJcvtc. IV. aibtl). lü. 33Ö. II
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S3Jort jaflcn, ttinrum tarn iä) md)i mit Sonett auf

bcv ©aÜciic fpa^ievcn. Seben ©ie rcdjt lx)oI)l iinb

{(^reiben balb uiib Diel. b. 19. ma\} 1794.

@.

3060.

^^(u 5. |). Sacobi.

[23. 5)tai.]

9htr einen Ijtvjlic^en &xi\% mit bcl)!ommenber :.

Sdjvift. ^JJ^iJd)teft bu liebe§ 9Ud)t ic^ ftcicgentlid)

meinem ^ä) etix)a§ t)on beinen ©ebandcn barübei mit=

tf)eilcn. . ßebe luoI)l nnb gvüJ3C alle bie guten uub

artigen 5Hd)t id)'^ um bidj t)ev.

Waic i[t lüol)! unb braö unb fleißig. i»

@.

30G1.

3t)rc SBriefe, mein lieber, madjen mir gro^c ^reube

unb ii^ ^offe fet)r auf bie auyfül)rlid)eren 5iad)rid)ten

öon S^ren ©ntbedungen, eS iDirb nod) mand)e§ unter

ber "O^laffe nerborgen fet)n ba§ 6ie mä) unb nad) auf- is

finben.

3n tüenig S^agen erJnarte ic^ £)urd)l. ben -öcr.^og

unb iüerbe mit it)m bie @ac^e it)egen bc§ ^u !o|3trenben

S?ilbey nodjmalS umftänblid; burd)fprec§en. 2)a 6ie

geneigt finb bie 33enu§ ^u !opiren, fo faEen meine 20

S?ebendlid)teiten Ineg unb ©ie foüen balb f)ören ob
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be§ öetjogg feine anä) gu befeitigert gehjefen. Seiber

ift über folc^e Saiden bö% !oiTc)poiibircn, bo(^ foHeit

tüir §off ic^ nocf; einig ioerbcn. Xer föebande mit

ber ^JJiabonna unb bcnt Äinbe ift fe^i; gut e» tüirb

eine fcf)r intereffnnte ^cicfjnung.

Schreiben ©ie mir immer nur ap^oriftifc^ öon

3^ren ©ntbeifnngen, bamit ic^ einen 23orgenn^ i^abe,

grüben Sie hk 3"i'eunbc nnb (eben rec^t Uiot)!.

äß. b. 29. mat) 94. &.

30G2.

2ln 6. ®. i8oigt.

[8. Snni.]

©ie erf)alten, tnert^er ^^rennb, bur(^ Überbringerinn

eine Xrocfjt ^üc^er, eö inerben noc^ einige folgen.

5Jiit einer ^crjlic^en 3wf^'ieben^eit übergebe id) 3§nen

bie alten Sammlungen meinet 3.sater§, mit bem •@e=

füt)l ha^ fie nic^t auy ber ^i^^^^ii^i^ ge^en. ^el)a(ten

Sie mic^ lieb unb nehmen S^eit an mir unb bem

5JIeinigen mie ic^ on ^^nen unb bem 3^^iö^i^ netjme.

am ^pfingft läge 94. Öi.

30G3.

?tn S. C^. 53Ut)er.

(Snblid), mein I. ^reunb, ift einmütf]ig entfcfjiebcn

tüorben, ba^ e» bei) bem ©eniuö bei? ßarrac^e fein
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23cr6tc{6cn f)a6cn foHc. ^Jladjen ©ie ©ic^ alfo an

ha^ äßerc! unb tf)un ©ie, ha bct ©ebantfe imb bie

3eic^nimg c\nt finb, mit ber fyarBc bQ§ befte. @§

foH flegen bie §aitpttl)iirc fommen imb bQ§ SStlb ber

ringelten in bem mittlcrm ^^^Ttmcv odcin Bleiben. &

^Inf biefe äi}cifc lücrbcn ©ic rci^t gnt fertig ba e§

Bei) bem einen S3itbe bleibt nnb fönnen nebenher nod)

machen tt)a§ i^l^nen nü^ti(^ nnb angenel)m büntft.

9lur mu^ ic^ ein§ Bemerken. S)er 5)kayftQB ben

©ie neben bie 3ci(^nung in Rollen gefegt i[t franjijfd), lo

bie ^opie bürfte aber ()\'2 ^n^ !sß[]C nnb 4 ^n^

Streite nad) äßeimarifc^em 'DJinafe, lüel(^ey ^ier Bei)-

ge,^ei(i)net i[t, ^aBen tneit e§ fonft ,^n ben übrigen ^^ro=

:portionen, Jnie fie ^err ©c^nrigt gefunben nnb bnr(i)=

georbeit, ^n gro^ U)äre. ©ie iDerben alfo tno^I bie 15

^ignr etlnaS Heiner machen ntüfjen h.ield)e§ ;^sfinen

tDo()l gleich fet^n !ann.

^s^re abriefe nnb 5iac^ric^ten freuen mi(^ unb bie

^reunbe gar fe^r, fahren ©ie fort nn§ auf biefe äßeife

übet ^^re 5lbh)efen^eit einigermaffen ^n trieften, ©ic 20

tüerben no(^ manchen intercffanten ©egenftonb unb

manche fc^ijne ^itnffc^lüffe unb Kombinationen finben,

tücnn ©ie bie ©djälje ber Äunft unter bencn ©ie je|t

leben immer mel)r unb genauer Betradjten. 5tlle f^rcunbc,

äßielanb, ii'nebel Befonberö, Inünfc^en unb luolten nad) 2-,

S)re§ben. ^ijttidjer befudjt ©ie öieUcid)t nod^ am

erften. Sßie eö mit mir Inerbcn iüirb, tneife icf) nid)t,

Iriir tnoUen ben ^^Inguft t)eran!ommen laffen. ©c^urigt
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i|t fleißig unb gtebt gute Saiden an. ißürl) f)at mir

bott 9totn gef(5^rte6cn bcn crften Srief in tt)ct(f)cm er

!ein Öelb üerinngt. ^Hnnj 5lnguft öon ßnglanb

nimmt \iä) feiner an. (^y ift gut baB er einen (?ng=

5 länber gefuuben ^at. ßeben Sie rec^t lt)ot)I unb

fc^reiBen Sie mir öon Syrern ^^uBc ber mid) in Sorge

fe^t. ^m §aufc ift no(^ iDenig getl)an, ©ctcbredjt

arbeitete in Xiefurt, bie Keinen f)interen 3^ii^^^c^' ober

finb auf gutem SBege balb U)o§n6ar 5U Irerben. 3?o§

10 toar f)ier, ein xcäji tnatfrcr, Iie6en§lr)ürbiger -Blann,

offen unb bcm eä ftrenger Gruft ift um baä tnaö er

tljut be^lüegen e§ aiid) mit feinen Sachen in 5^eutfc^=

lanb nic^t rec^t fort WiÜ. Gi? iuar mir fe^r lieb i^n

gefcf)en unb gefproc^cn unb bie ©rnubfä^e )r)ornac§ er

15 arbeitet Oon if)m felbft geI)Drt ^u f)aben. So lä^t firf)

nun ha^j tüü§ im allgemeinen mit uuy nic^t ^ormonirt

burc§ ba§ 'OTcebium feiner ^"bioibuaütüt begreifen.

Seben Sie iüo^l unb fc^reiben mir halb iüieber.

^2lUey grü^t. ©rü^eu Sie bie Sre§bner O^reunbe,

20 Körners befonbers.

2Ö. b. 9. ^^uu. 1794. (5).

3064.

^^[u Sio^ann ^ricbrtcf) G'^riftop'^ ©cfjillcr.

(?n). äßofitgeb.

eröffnen mir eine boppett angenet)me 3Uifficf)t, folüol)l

auf bie ^titfcfjrift luelct^e Sie Ijerau^^ugeben gebenctcu,
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üU auf btc ^^^eilna'^mc 311 bcr 6ie mic§ cinlabcn.

^ä) hJCfbe mit ^^reuben imb öon ganäem .^cräcri öon

bcr ©cfeEfc^aft fet)n.

©ottte unter meinen unöcbruclten 6ad)en firf) et=

töQ§ finben ha^ ju einer foId;en Sammhnui ^\wd- 5

mä^ig Inäre, fo ttjeile ic^ eö gerne mit; getui^ aber

tnirb eine nähere Serbinbung mit fo lüactern 5}(Qnncrn,

aU bie Unternehmer [inb, manc^cy, ha§ Bet) mir in§

@toc!en gcrat^en i[t, Inieber in einen lebhaften @ang

bringen. ^^

Bdjon eine fc()r inteveffante llntcrljaltung tuirb eS

Serben fid) über bie (5)runbfälje ^n bereinigen nac^

lt)eld)en man bie cingefenbetcn ©cfjriften ju prüfen

I)Qt, lüie über &ci)alt unb ^orm ju iracfjen um biefe

^eitfcfjrift öor anbern auS^ujeidjncn unb fie bei) i^rcn 15

SSor^ügen tücnigftenS eine 9tciC)e bon ^ol)ren ^u er=

galten.

^(^ 1)0 ffe balb münblic^ hierüber gu fbred)en unb

empfcl)(e mi(| ^i)mn unb St)^"'-'^^ gcfc^d^ten ^IRit=

arbeitern auf§ befte. 20

m. b. 24. Sun. 1704.

©oet^c.

3065.

9ln SoT^anu ©ottUcb 5id§te.

^ür bie überfenbeten erftcn ^ogcn ber 2öiffcnf(^nfty=

le^re ban!e ic^ gum bcftcn; id) fef)C barin fd)on bie

Hoffnung erfüllt, lt)eld)e mid) bie (Einleitung faffen lie^. 25



1794. 167

1)a^j Ü6cricnbetc cntfjält mc^t§, bnc^ tc^ nidjt iicr=

[tdnbc ober tucntgftcnc^ 311 öerftc^cn glauBtc, ntcfjty,

hiv^ fic^ nidjt nn meine geluo^nte ^enftücifc tnitttg

anfc^töfie.

5 9k(^ metner Überjengnng inerbcn Sie burd) bic

tüiffenfc^aitlidje ^egrünbung beffen, tnorüBer bie Statur

mit [id) felbft in ber 6tiile fd)on lange einig ju fein

ftfjeint, bem mcnfd^Iic^en 6e](^Iec^te eine nnfc^älBare

2isot)ltf]nt erlöcifen nnb tncrben fid) nm jeben Xen!en=

i^ ben nnb ^üfjtenben Herbient machen. 3i^a§ mid) '6e=

trifft, merbe ic^ 3^nen ben größten £an! fd^ulbig

fein, Jtjenn 6ie mic§ cnbli(^ mit ben ^p^ilofop^en

üerfi)§ncn, bie iä) nie entbehren nnb mit bencn iä)

mic^ niemaly bereinigen fonnte.

15 !^sä) ertuarte mit S^crlangen bic Ineitere ^ortfelumg

;3I)rer 5(r6eit, nm manches bei mir jn berichtigen nnb

3U befeftigen, nnb ^offe, h)enn 6ie erft freier öon

bringenber ^^rbeit finb, mit 3§nen über öerfc^iebene

©egenftänbe ju fprec^en, beren SSeorbeitung ic^ auf=

20 fdjiebe, bi§ iä) bentlid) einfef)e, tüie fic^ ba^jenige,

lr)a§ iä) ju teiften mir noc^ gutraue, an baSjenigc

anfct)lie^t, tüa§ tuir öon 3^nen ju ^offcn ^aben.

S)a id) mit ^yrenben t§ei( an ber ^eitfc^rift ne^me,

bie ©te in ©efellfc^aft mürbiger ^reunbe f)erauS5ugeben

25 gebenfen, fo tüirb auä) hahiixä) eine lucc^felfeitige 6r=

ttärung nnb 9}erbinbung befi^lennigt Inerben, fon

ber ic^ mir fel)r öiel öerfprecf)e. Sebcn Sic redjt mol)(.

SSJeimar, ben 24. ^uni 1794.

6)oetf)c.
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3066.

51 n 6. ®. 500 igt.

[26. Sunt.]

.^icröet) bic iBcrtuc^fd)e Quittung übet bic ^U

riffeaufdjcn (Selber lodere id) uutcr^cidjuct l)abe, uub

um gcfäEigc Beiterbcforguug Bitte.

^i(^te !ommt ©onnaBcnb§. ^^ h)ünfd)te 6ic ]wä)

t)ox^tx 3U jprcc^cn unb ©ie ©onnabcnb ^JUttagö Bei) &

Zi^djc Bei) mir gu fc()cn. ^sä) li^itt AlneBcIn ciulabcu,

bamit ha^ &c\pxäd) umunid^foltigcr hJcrbc.

(^.

3067.

3tu 6f)ai-Iotte ö. ÄatB.

§iei-, lieBe ^reunbin, !ommt Sicincde gud)§ ber

6(^elm unb öcvfpridjt fic^ eine gute 5Xufna^me. 3)a lo

biefe§ ©efc^lcc^t auc^ gu unfern fetten Bei ."pöfen,

Bcfonbci:§ aBer in OiepuBIüen fetjr angcjefjn unb un-

entBe'^rlic^ ift; fo mi)d)te nichts Billiger fein, qIö feine

^2l^nl)errn rec^t fennen 3U lernen.

S5on i^ic^teuy |)t)ilofo|3^ifc^en blättern fenbe idj is

ni(^t§, tüenn ©ie öon beut ^snt)olte irgenb ^lotij

nel)men tüoEen, fo iuirb ein münblid)er SSortrag l)i3djft

nöt^ig fein, ©eine 9k(^Barfd)aft ift mir fel^r nngc=

ne^m unb Bringt mir mandien 5hdjcn; eö !ont)erfirt

fi(^ aud) mit i()m fcl)r gut unb ba er un§ t)erfprid)t 20

ben ^enfd^enöerftanb mit ber 5pt)ilüfo|3:^ie augjufölinen,
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fo lönncn h)ir 5lnbrc iiic^t aufmerffam genug

fein.

ßcöcn ©ie tcrf)t h)o{)l unb gebcnlcn mein. ö)u[tcl

ift h)of)I, frof) unb !tar, tniinfc^eu Sic if)m mit mir

:. ha}i er fo bleiben fönne.

9io(j^ mu^ ic^ fögen, ha^ feit ber neuen (^porf)C

ou(i^ ©djilter freunblic^er unb jutrnntidjcr gegen unö

Sßeimaraner Inirb, Inorüber ic^ mid) freue unb in

feinem Umgänge manrf^C'S ©ute f)offe. Sebcn Sic rerf)t

lu iDo^l unb fommen balb mit unci ^u genießen Ina^j

lt)ir aucf) befi^en unb erluerbcn mijgen.

2ß. b. 28. 3um 1794. @.

3068.

^ä) backte bic 5ln!unft ^()rer ^i-'icfjnung crft ab-

3Uh)arten, um ^^nen fobann über ferfc^iebeneö ju

15 fc^retbcn. £)a ©ie ft(^ aber 3U öertüeilcn fc^eint, fo

tüiii icf), inbc^ iä) (Sgcr äßaffer trin!e, einiges dictando

an ©ie gelangen laffen.

3uförberft tuünfcfje ic^ red§t fe!^r, baß ha^ Übel

S^re§ ^u^e§ ftd) mi3ge gegeben §aben, ba eS 3^nen

20 boc^, luenn ©ie ben @eniu§ !opieren, fe§r ^inberlic^

fet)n mü^te, ic^ ^offe gu ^oren, ha^ ©ie an biefcr

5lrbeit mit frohem 531utl)c fortgeben.

•Soerr ©c^uric^t l)at inbeffen auc^ feine 3ei'^"ui^Ö

üoUcnbet unb unfern ilünftlcrn unb .Soanbtüerfern



170 3ult

iuaiid)e idjlücrc -^UifcioBc ()tntciinf|cu. Taö .S^auy

tüirb fel)r f(f}ön, iä) mödjtc jagen für ein frcl)[te()cnbcy

öcBäubc, in Inelc^cm bie ^^crfoncn fclBft md)t immer

in ber größten 3u(f)t unb 9{cinlid}!eit anlangen !ön=

ncn, 3n f(^ön, um mit ^equemlid)!eit brinnen Inie jn 5

.^aufe fe^n ju fönnen.

^n unferm .^anfe i[t nidjt nicl gemad)t, crft tücil

(5de6red)t fonft Beschäftigt \vax, unb jel?t, tüeil id)

ü6er ^or6e unb @inrid}tung nnfc^lüffig Bin. <Bä)uxxd)i

Tjat mir eine artige ^^bee ^um ^ox= unb 2^re|ipent)au]c lu

ge^cic^net, bi-e oBer tnegen ber erforbeiiic^en @ipy=

gefimje jo gefd)h)inb nic^t au§gcfü!^rt Irerben !ann.

2ßaf)rfdjeinli(^ laffc ic^ baS ©an^e nod; einen 2i3intcr

liegen. .Sjornl) üBt fid) inbeffen an bem (^elnölBe unb

lüir !ommen tt)enig[ten§ Inieber um folnel ineiter. 15

äßir iuerbcn fobann biefen äßinter mandjeS öor=

Bereiten unb !ünftige§ ^rül)jal)r tnciterge^en lönncn.

2)ie ^immcr, bie in bcn harten ge^cn, laffe ic^ in=

bc^ fertig mad^en unb toerbe in üier äßodjen etiüa

cin^ie^eu fönnen, ba mir benn bcn äßinter üBer 20

bie öorbern ^tttimer frei) BleiBcn.

2)er erftc 33anb meinem üiomauy tuirb auf '"Ulic^acl

fertig feljn unb fo gefdjic^t bo(^ immer cttna».

3u meinen optifdjen ä^erfudjen, bereu manche an=

gcftellt löcrben, Broud)te id) tjödjft nötf)ig einige (5tal)l= 25

fpiegel, foluo^l einen planen al§ jtüel) concatie unb

einen conbej:en. ©ie Brauchten nid§t üBer bier 3^^

3)urd;meffcr ju IjaBcn, nur muffen bie coucaöeu fc§r
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flacf) gefd^Itffen fctjn ha\] bcr Fueus tüeit fäat, utib

fo QU(^ bei conöeje. ^n Bresben foH ein ^]Jlann

fe^n, ber folc^e %xbdt mac^t, lüoEten Sie ftc^ bo(^

barnai^ erfunbigen iinb ctlDa mit i^m fprec^cn. l^ä)

'" 6i" icp gan3 na()e baron bic garöeiterfcfjcinung Hon

ber JHcfrQction öi^üig aöaulöien, ober icfj fann \voi}i

lagen, iä) i)aU fie fd§on böEig Qbgclijiit, nnr gehören

noc^ genaue leichte unb reine 3?erfuc^e baju, um bic

6ad)c aBid/Iie^en gu !önnen.

1" 3)ie .öcr,3ogin ^Fiutter Befinbet fic^ h.io(){ in licfurt,

ÖerbcrS finb üergnügt Don .S3aI6er]tabt luiebergefomuien

uub ü6rigenö ge^t atte^ feinen ^erüjmmlic^en Sang.

SeBen Sie rec^t lt)of)l unb lafien Sie Balb öon fic^

fpren unb fe^en. äb\if)ric^einlic^ Befud^t Sic ber

1^ 3)irector «ijttcfjer ,]ucrft unb Oiellcicfjt aüein ; 2Sie=

lanb unb ßncBcI [inb nocfj ni(^t fc^Uiflig. SeBcn Sic

xcä)t tno^I unb grüBen bie greunbe.

äBeimar ben 7. ^ull) 1794. (5^.

^ä) mclbc nur nocf; iooiel ba^ baö 3?irb ^n meiner

20 großen greube h)ol)I6ef}a(ten angefommen. Unb ba^
ba§ üBrige Beforgt hjerben foE. SeBcn Sie rcc^t Woi)l

Mdmäm an ßörner§ mit öielen 6-m|)fe^tungen.

3069.

3(n Sömmerring.

.•pierBei folgt, meiu äßertf)efter, ein (^Tcmplar bc^3

9tetne!e i^uä)^. ^d) tüünfc^c, ba^ biefcr greunb, iu
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bcr md) tmnicr luiiuIjtQen Sage, in bcr ©ie fid) Be=

finbcn muffen, l^s^mn einige gnte 8tnnbcn mad)cn

mi3ge. ©djreibcn 6ic mir bod) tüiebcr einmal, \vk Sie

leben, unb h)ie ©ie fid) mitten in bem ^rieg§getümmel

für bie äßiffenfdjaften tl)ätig crljalten? &

,^^sd) l)a6e biefe ^e^t t)er jene älMffenfdiaften unb

iVtünfte, 3n benen ©ie meine 3>orlicl)e fennen, tl)eo=

retifd) unb praftifd) ^n Bearbeiten fortgefal}ren. ^3)iit

Ineldjem ©lüde mu^ bie S^^^ le^^ten.

©odte ;;\^ncn tt)ol)l ^l)xc ©ammlnng 3ur compa= lo

rirenben ?lnatomie feil fein? nnb nnter tnetdjcn 3?e=

bingungen? äiJenigftenS fct)ien mir bamaly, aly id) fic

fal), ^^x ©tubium eine fold)c Söenbnng genommen

3n l)aBen, bie ©ie fo leidet ni(^t lüieber in biefe§ ^aä)

fül)rcn bürfte. SÖäre biefeS, fo !i3nnten ©ie fol(^c \a 15

tr)oI)l für einen leiblid)en 5]}rei§ einem fV^'Cunbe ob=

treten, ber nod) ^cit nnb Snft genug ^at fic^ mit ben

abgcfc^iebenen 3?eftien abzugeben.

3n bo§ ^arbenreid) bin id) noc^ unb nad) fotoeit

l)irteingerüdt , ba§ iä) faft ben Ort nid)t mel)r fel)e, 20

Oon bem ic^ ausgegangen bin. ^sä) l)öre nii^t auf

3U ei'perimentiren unb bie ©-rperimentc ,5U orbnen,

unb ha?^ @au3e erfd)eint mir mä)i mel)r unenblii^,

ob id) gleid) no(^ ^eit genug braud/en Inerbe, um

boS 6in3elne nad) SBürben bnrd)3uarbeiten. äöie be= 25

finbet fi(^ bie liebe i^rau unb ber t^euxe ©ol)n, unb

tuaS giebty fonft gutes 5^cney ?

33or einigen lagen l)abe id) mit b'.Oi)rc in Erfurt
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gefproc^en , \vo \mx um ber ^JiQin3cr unb ^)lancn=

borner @ei(^tc^ten erinnerten. 'DJiit Inem unb \vo

hjerben töir nic^t uoä) unerwartet ]u reben (labeu!

^e[)alten Sie nüc^ in gutem 5lnben!en, unb fein 3ie

5 überzeugt, bo^ ict) 8te fc^ä^e unb liebe.

äßeimar ben 1(3. ^uti 17l>4.

(Soetfie.

3070.

9tn S. ^. 9Ket)er.

;3()re ^eic^nung ift un§ ^ur guten Stunbe nnge-

tommen, tnir toollen un» fötücf tDÜnfcljen ha^ Unr

10 biefen Sc^a^, befitien. (^5 i[t ein Sinn, ein ^yriebe

in beut 3?ilbe ber f)öl)er i[t a(-^ alle ä>ernunft, id)

freue mic§ für Sie unb un^^ ha^ e§ ^Ijnen fo Uiol)l

gerat^en ift. In ••per^og ift fe^r bamit aufrieben

unb grü^t Sie. Saffen Sie mici^ nun ^ören inic ec^

1-^^ mit bem ©eniu§ gel)t ? SiVnn iä) rotten foU , f

o

t^un Sie 6e^ biefem e^er ]u tuenig al'^ ju t)ie(, toenn

Sie einen guten ß'ontour t]a6en, fo arbeiten Sie bei)

ber 5lu§fü§rung auf ben Schein, fo lt)irb ber G^nt=

jtüed am fic^erften errei^t.

20 ^c^ l)abe bic ^eit ^er nac^ meiner -äxt fortgebadjt

unb gefc^rieben unb !omme nicf)t merrflic^, bocl) all-

mäklig tt)eiter. 3)er erfte ^anb be^ 9ioman§ ift balb

fertig unb bie übrigen Unternehmungen ge^en and)

S(^ritt Oor Schritt.

25 ^m .Soaufe ift toenig gefc^e^en. .Storni) bringt bie

2^ecte ganj artig ju Staube unb meine (>Jartcn3immer
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tüerben anä) halb \VüX)nhax fei}n. DB fonft no(^ ettt)a§

9eic^ef)cn !ann mu^ bic ^cit lehren. So üiel glaube

idj liovauy3u]c^cn ba^ id) bcr .Spoffnung 6tc in X)rcy=

bcn 311 bcfiK^en cutiagen nui^. ^ierBel) liegt ein ^ricf

öon ^ött(i)er ber ttja^vfc^einlid) fommt nnb foöicl id) &

t)ci'mntf)C Sßiclanben nütOringt. (vr foE bic 3eid)=

nnngen bic Sic öcrlangcn mitncl)mcn.

Übrigcnö ift ieljt mit bcn ^JJccnfcticn, befonber§ gc=

tüiffcn i^rcnnbcn, fc^r übel leben. Ser (ioabjutor

er^ä^ltc: ha^ bic auf beut ^cter»berge öcriDa^rten 10

ßlubbiftcn uncvträglidj grob iucrben fobalb e§ bcn

^ranjo^cn tuol)l geljt uub idj uui^ gc[tcl)cn ba^ einige

^reunbc fid; jeljt auf eine ^^rt betragen bic na§ an

bcn äBal)nfinn grauet. 5)andcn ©ie ©ott ba^ 6ie

bem 3iapl)ael unb anbern guten ©eiftern, ^elc^e @ott 1^

bcn §errn au§ reiner 33ru[t loben, gegenüber fi^en

unb ba§ ©puden beS garftigen ©cipcnftcy, boy man

©eniuy bcr ^eit nennt, Inic id) kienig|ten§ f)oiie,

nic^t üernc^men.

3>on .^')irtcn fjab id; ©rü^c, bcr G^aradtcr fc^cint 20

il}m 3ur rcdjten ^dt y^reube gemad^t 3U §aben.

^ie DJeapolitancr finb in großer 3lngft getücien,

eö fott eine cutfe|li(^e ©ruption gctöc)cn fclju.

Seben ©ie tt)ol)l, grüben bic ^rcunbc uub tomntcn

gefunb jurücE. äBir tuoEen un§ l)ier l)alten fogut 25

e§ ge^en it)ill.

m. b. 17tcu3nl. 1794. @.
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3071.

9(ti &. .?)itfc(anb.

erf)atten bic mitgctl)ei(tcn S(^viften banfbav i)kxhti

juvüc!.

%{icv lauft mit S?taiebä(gen f^cium c§ Umre inct)v,

5 bünft tnic^ , in ber 3cit nad) bcn äßafievcimern 3u

greifen.

2)oc^ ift bem S5e tratet er fein 33erbienft nid)t

a65nfpreisen. !^d) enipfcf)le niid) bcftcn-?.

all b. 24. 3ul. 1794.

10 @oet^e.

3072.

%n ©editier.

6ie erfjatten t)icr6e^ bie (5cf)od)erifcf)c ?tbt)anb(ung

mit ^andc ]nxM, ha^ tDa§ ic§ baoon ncrftef)e gefällt

mir red)t tüol)(, ha^:- übrige lüirb er mit ber 3i-'it ja

h)o§l aufftären.

ir, ^iiötcid) fcnbe S^iberot unb 9Jlori,3 nnb f)offe ha=

burcf) meine Senbung nü^(id) unb angenet^m ]u

machen.

6r()alten ©ie mir ein freunbfd)aftlic§e§ hübenden

unb fet)n ©ie üerfidjert ha}^ id) mid) auf eine öftere

20 ^u6tt)C(^§tung ber '^h^m mit ^i)mn red)t lebf)aft

freue. (?mpfe()(eu Sie midj in 3f)rcm (sirdeL lln=

t)ermutf)et Inirb e» mir jur ^^füc^t mit nadj Xeffau



176 5luguft

311 (\d)m iirtb ic^ ent6cf)rc babiivd) ein 6a(bic\cs äÖteber=

fef)en meiner ,^\enaifdjen (Vicuube.

äß. b. 25. 3ut. 1794.

@oetf)e.

3073.

5(n (Ujviftiane 5öutpiu§.

äßörlis gjlitttüod) b. 30. ^il. 04. 5

äöir ^aben ^iet fi^öne Sage iinb tnand^erlet) 5ßer=

gnügen gehabt, morgen gef)en h)ir naä) 3)effan U10

ber Gattnn lüirb gefanft tnerbcn nnb ic^ fd^reibe biefen

^rief tDcil ic^ .S^crteln ha^^ ^aäd mitgeben lüiÜ, ha?^

bn 6onntagy ^aben !ann[t, benn bic .S>n-,]oginn gef)t 10

(^rel)tag Hon 3)effan ab. 2a^ bir gleii^ ein .^")au§=

!(eib madjen bamit mein .^Hnb gepnljt i[t luenn iä)

n^ieber !omme.

©onnabenby ge^ id) mit bem -S3cr,^og naä) "S^reyben.

33on ba fdjreibe iä) bir tuie mir e§ J-oeiter gel)t. .5?e= 15

finbe bitf) rec^t tüo^l, grü^e ben Keinen nnb mad)e

ha^ atley rec^t tjüb\ä) fei) loenn ic^ tüieberfomme. (?§

ift ni(^ty beffer§ aU fid) lieb ^aben. 5lbieu

@.

3)effan f^reljtag b. 1. 5(ng. 04. 20

S)a§ 5pacfet linirbe nid)t fertig nnb fo tonnt cs

."pcrtcl nic^t mitnef)men eS ge()t mit ber $|]oft nnb bn

tüirft e§ (]n beinem (^kbnrtStage erf)alten, ^n bem id)

bir ÖUüd limnfdje. ''^tnd} ein ^^saax .Soalötüc^cr finb
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baöet), o^ne bte fonntc e§ lüo^I nidjt abgeben. Sebe

h)o^(. Ciebe mtc^. Äüffe ben kleinen.

3074.

?(n G^riftianc 9.>utptu§.

©onnabenbg b. lu. 5(ug. 1794. 2)i-e5beTt.

5 borgen, mein (ieBeö ßtnb ge^en trir ton ijkx

tüieWx ab, nac^bem iä) rec^t angenef)me aä)t 2age f)ier

angebracht unb metft mit 5Jtet)ern öcrlebt babc. äBtr

gc^en tüieber auf Xeffau unb es !aun Wot)i noc^

14 läge iüd^reu biB ic^ bic^ toteberfc^e. äßenbe bie

10 3eit an boB foötcl mögüi^ aEes in Orbnung lommt.

S)en Kattun unb bie §al?^tüc^er toirft bu crf)o(ten

'^aben unb f^on gepult fet}n. ©ruße unb !ü]je ben

ücinen. 'OJletjer grüBt bic^ unb f)at bir ein red^t

artig ^itbc^en gemault bo§ ic^ mitbringe. Schreibe

15 mir ni(^t, benn ic^ mi^ ntc^t rto micf) bein ^rief

treffen fönnte. SBenn tnir ^ufammen fommen, foE

eg tüieber gute ^eit tüerben. Sebe it)o§(. ßiebe mic^.

3075.

%n a^op unb äötUmö.

S5et) bem 5(ufent^atte ber @efeaf(^aft in 9tubor=

ftabt Derfpric^t man fic^ öon berfclben, baB fie ]xä)

20 gegen ben .S>f fotnof)( als gegen ha5 ^^ublifum e^ren=

öoß betragen toerbe.

® c 1 1) c -3 ?acrfe. IV. 9lfatf). 10. Sb. 12
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Sn ber crften 3Jßo(^e tt)ivb fe(^y 9}lal, in bcn fol=

genben aber nur öter Tlal gefistelt, imb in ber 2tcn

unb ben folgenben SBoc^en Inerben bie 9}or[teEungcn

öon beni -öofe Beftintmt.

S)ie erften 3>orftetInngcn finb aBgerebter 53la^en: '

^lHjufc^nrf nuK^t fc^ortig

S)ie 9ieife nat^ ber 6tabt

2)ie ©ntfü^rung aus bem 6erail

3)om 6arlo§

|)ieront)mu§ ^'ni(fer unb i"

3)ay ''J3iäb(^en öon ^larienOurg.

£)ie ^auficrflöte lüirb in ber 2ten älsoi^e, nad) babor

gehaltenen nijt^igen ^proben gegeben, unb bann tr)ieber=

^olt, fo oft es bertangt tüirb.

©oEte Otic^arb Sijiüenl)er5 öerlangt tnerben, fo I)at ^>

mah. mhn bie ^JtoHe ber mirgarettK, tnelc^e Wiah.

^Jialcolmi in äßeimar ad interiin gu fpiclen bie @e=

fäEig!eit geljabt t)at, ju ü6ernef)men.

^ur Üieife unb fonft ^ur ^2tufnutnterung ber 6)e=

feüfc^aft ()at bie 9iegie unb (Söffe 3lbminiftrotion ber= 20

felben gegen ha§ 6nbe ber tünftigen 2l>od)e ein @e=

fc^en! t)on einer löödjenttid^en ©agc au^erorbenttic^

auyjujaljlen.

3)ie 3itftf)üffe bleiben für ben (L^orrcpetitor @l)len=

ftein, für hk 53iufi!er ^Jtiemann unb öafe, inglei^en -^r-

für ben X^eaterbiener -Soöpfner unb SBiEeteur ^Hötfc^

t)om 17ten biefe§ an bie ne^mlii^en tnie jeit^er; bie

übrigen faden öon biefer ^^^it an h3eg.
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2)ie ^prctfe be§ Cegegelbes finb

12 gr. in ber ©aEerie Soge

8. gr. Qiif ba§ erfte ^parterre

4. gr. auf ha^ ^Wt)k parterre unb

s 2 gr. auf ha^ britte.

3in bie .öerrfc^oftitele Soge fornntt ntemanb al§

fürftlic^e ^erfonen, bic .Spof ^amc'? unb '^%foncn,

benen ber .S>f ^iUet» ba()in geben toirb, bereu fic^

ber .^of jebe§ ^Ulai bret) auybebungen §at.

10 aBa§ ber -öof fonft an ^2(uih)anb für hk G^rteuc^^

tuug, (iapelle, 8tattften, 53lafc^tntften unb äßoc^e ^u

übernehmen öerfproc^cn f]at, ift auy ber abfc^rift liefen

^el)(age au§fü{)rU(^ ju erfe^en.

3?et) allen a>orfäEen be« 2^eater§ ^aben bie

ir. .Sperren 3}ol)§ unb 2BiIIm§, jener in beut Äunft=

unb biefer im öfonomifc^en ^^ac^e fic^ an ben .S^errn

Gammerjunfer unb Hauptmann oon St)nc!er 3u tr)en=

ben, tt)e(d)er auc^, nebft bem -öerrn .^of = 9Jtarfd)all

öon Äette(t)obt aEcntf)al6en freiten antritt ^at.

20 ^a baö 5Rubolftöbter 5]3u6lifum ein Abonnement

h3Ünfct)t, fo fann mit 33emcrfung ber 5iaf)men, ber=

gleid)en 5(6onnement jugeftanben unb ^lüor für ein

Siüet auf jtüölf ä^orftettungen

3 xt). in bie GJaHerte Soge

25 2 r^. ouf hai erfte parterre unb

1 r^. auf ha^ 3lx)eite

angenommen Serben.
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?(lle Selber tüerbert in ßourant be§ baftgen Drt§

eingenommen unb anä) fo Jt)ieber ausgegeben.

S)a§ SSiHeteux 5lmt ^ot Bei) ber ©allerie Soge ber

X^eoter £)iener ^riebtic^, tnelc^cr mit ber 6rteud)tnng

ni(^t§ 3u t^un ^at,

Bei) bem Itcn parterre ber SSilteteur 9tötf(^,

Bei) bem 2ten parterre ber 21^eater ''JJieiftcr ^rnnn=

qneE ju üBerne^men.

3)er Billeteur 9iötfc^ üBerBringt nac^ SSerlauf ber

Iten äßoc^e ben 9tQpport am ©onntage Inic geloöf)n= lo

li(^ nac^ SBeimar.

2)ie '';)Jiitglieber ber ©cfellfcfiatt, Ineliije ba§ 6c^on=

f|3ielf)au§ Befuifien lüotlen, !i3nnen mit 5lserf(^onung

ber ©allerie Soge ber f)intern pä^e be§ er[ten ^ar=

terre, bie ^inber aBcr beS (^tüeiten ^Parterre fi(^ Be= 15

bienen.

£)eren S)ome[ti!en U^erben, tüenn hai^ 5lubitorium

ja^lreic^ ift, ]mM gelüicfen, im entgegcngefetjten g^alle

oBer in ba§ 8te ^parterre gelaffen,

äßeimar ben 14. 5(uguft 1794. 20

S. äß. 0. ©oeti^e.

307G.

9ln f^riebric§ b. 6tein.

äöeimar, ben 14. 5luguft 1794.

S)einc gute 9Jatur, mein lieBer ©o'^n, öerbient

alleg SoB, ha bn teinen ber 5'-'I)ler unb üBeln G)etüo()n=
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Reiten bcincy ^^flcgcfrcunbcö angenommen ^aft. 2)u

magft in ber Slblücfenfjeit nic^t aEein an bcinc ^reunbe

bcnfcn, fonbern irfjreibtt tf)ncn aud; gern, unb tüünfc^cit

bon it)ncn ju Ijörcn; bn Beforgeft 5lufträge tüittig

5 unb fcf^nca, nnb Jua§ be§ ©utcn noc^ mef)r ift.

3c^ ban!e bir für beine bciben ^ricic nnb für

ba^^ ü6erfenbete 5Pri§ma, ha§ mir c6en anr redeten

Sdt anfommt. 2)o§ ©tetnc^en an f^räulcin öon ^m=
"^of ift Beforgt.

1» ä'ßenn bu bte fragen be§ ^oabjutor'g aHc fo gut

16e^cr,3igft unb öconttoorteft, alö bu ben X^coter^ unb

^unftartifel , ben bu mir getoibmct f)a[t, fo iüirb er

\vo^ aufrieben fetjn. ^ä) freue mic^, bic mannig=

faltigen aSetrac^tungen 3u ^ijren, bie bu mit gerabcm

IS frifd^en 6inne in einer fo großen SÖelt unb in biefem

intereffanten ^Jbmente moc^ft.

^sä) tnar biefer 2age in 2)re»ben unb t)aBe mit

^Jleljern eine gute SBod^e öerleBt, unb bergeffen, lueld^e

Öänbel je^t hk äßelt öertnirren.

20 5lm 9i^eine ift ?iae§ in ^yurc^t unb ©orgen, au^
meine ^JJlutter ^at eingepacft unb i^re Socken nad§

Sangenfalja gefd^idt. äBürbe e§ übler, fo fann fie

3u mir. Sd)Ioffer ift nad^ a?aireut§. (Sana 2)eutfd^=

lanb ift in fc^abenfro^e, ängftlic^c unb gleidjgiltigc

25 ^Fcenfc^en getfjeilt. ^Jlic^ Verlangt öon bir 3u pren,

tr)k e^ in ^ngtanb au§fiet)t, bort bcrfc^lingt hjo^t

hk gro^e Xljätigleit 'Um. pr meine ^perfon finbe

id; nid;t'3 9iätfjlid)ere§, aU bic 9toEe bc§ SDiogene^ au
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fptelen unb mein ^a^ ju tüdljcn. 3<^ treibe bie bit

Befannten 6tubien joit, unb iuünicfjtc jn meiner ^e=

le^rung nnb Erbauung ^Man(i)cö ^u feljcn, baS bir

je|t no^ ftenug ift, unb bcffcn ^(nblitf hu mir mo^(

abträteft. 5

Sebe h3oI)l, gebenfe mein, äjon bcn 'OJtardjanb'ic^en

5lrbeiten bcfi|e ic^ "^^bbrüctc. (^r ift ein braöer Mnftler,

bod) münfcf)e icf) nic^t eben [eine ^4^a[tcn ^u be[i|cn.

^loä)n\üi5 lebe tüobfl.

@. ,0

3077.

5t n Söe^rautf).

5luf 3§r an mi(^ erlafjncy ^utraulid^eö (Schreiben

!ann iä) ^tjucn, mein lieber .S^err 2!ßcl)rQUc^, mit

eben ber Dtfent)cit fogteic^ antmorten.

Sie h)iifcn bofe ic^ ©ie unb i^ijxc ^rau ungern

öerlo()r, fomo!^l toeil id) unö ben ^enu^ ^^rer %a- 15

lente ungern entjogen fa^, alö mei( eine neue ©in-

ri(^tung beö ^^erfonalS öiel Unnnne()mlic^feiten t)er=

ur)ad)t. 9iun finb ,3h3ar '^^x<i unb ^il)rcr i^rauen

^äd^er tüieber befc^t, allein ic^ l)abc längft gemünfc^t

me!^rerc gute ©c^aufpieler auf unfrem Sweater neben 20

einanber gu fe^en. 3)enn mie mandje Opern muffen

au§ ^Hanget cine^ öotlftänbigen ^Perfonalö ^urüct-

bleiben unb mie fef)r mu^ bai? ^^ublifum burd) bie

Unpä^lidjlcit cinc^ Sc^anfpielcrö leiben menn er mit

ÜioUen überhäuft unb gar teine ^2lbtDe(^ölung möglict) ift. 25
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^^iefe ^Betrachtungen crf)a(ten bei) mir ein noc^

njcit gröBeicv ©cluidjt burcf) bie S^orfprad^c luiieier

gnäbigften .'pcr^oginn, unb id) ncfime :^s^)x ^Incrbietcn

mit iV'rgnügcn an unb engagirc Sie auf bie e^-

5 matigcn '-J^ebingungen auf brci) .;3al)re non M1iid)aeli»

an in ber 33orauyfe^ung baß Sic meiner (5-infid)t unb

meinem, getüi^ immer billigen, (Jrmcffen anlieimgeben

;3^rc unb ^i)xn i^xamn latente nad} ber iebe^^maligen

!Oage ber ©efcllfd^aft in Itiätigfeit 5U fetien.

10 ^^d) madjc inegcu einiger ein^uftubireubcn Cpern

fogleid) meine C^inrid)tung auf :^f)re '^Infunft, nicld)c

mit 'DUdjact um fo leichter erfolgen faun al-:? .s>err

5ffii(mö mit einer t)iefigen .^utfd)e um jene ^eit bort

eintreffen mirb, Ujorüber Sie Sic^ mit .*pcvrn "Canb-

15 !ammcrratti Äirmc^ am beften beratben merben.

^d) luünfdje baB ber ]m\]k '^lufeutt)alt in ilVnmar

i^^ncn bct)berfcit'j alle bie ^ufriebenf)eit gcmäfiren

möge, bie id) mit meinem beften Söillen nid}t immer

benen bie unter meiner Xirccftion ftcben berf(Raffen

20 !ann.

211 b. 27. 5lug. 1794. ©.

3078.

5t 11 Schiller.

3u meinem ©eburt^tagc, ber mir biefc i"iJod)e cr=

fc^cint, l)ätte mir tein angenebmer C^efd)enrf merbcn

!önnen ali^ ;"5^r ^rief, in mclc^em Sie, mit freunb-
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fdjaftUc^er .^anb, bie 6ummc meiner ©jtftenj 3tcf)en

unb tnic^, buri^ ^s^xc X^ettnaf)me, 311 einem cmfigcin

unb IeBI)Qftei*en @e6rauc() meiner Gräfte aufmuntern.

Oteiner @enu^ unb hJQ^rer ^luticn !ann nur it)e(^fel-

feitig feljn unb idj freue mic^ vSi)i^ci^ gelcgentlirf) ,^u 5

enttüicEcln: lüa» mir ^^re Untev[)nltung gcti)ät)rt t)üi,

toie iä) öon jenen Üagen an auc^ eine ^poäjc reij^ne

unb iüie gufrieben iä) Bin, of)ne fonberlidje 5Iufmun^

terung, auf meinem SBege fortgegangen ju fct)n, ha

es nun fdjeint aU locnn tüir, nad) einem fo unt)er= 10

mut^eten S^egegnen, mit einauber fortluanbern müJ3ten.

^c^ f)o6e ben reblidjen unb fo feltenen (Srnft bcr in

altem erfd)eint luasi 6ic gcfd)rieBen unb getrau ^aben

immer 5U fd)ä|en geltni^t unb id) barf nunmehr 5ln=

fprni^ modjcn burd) 6ie 6el6ft mit bem ©ange '^[}xc§ >&

©cifteg, befonberö in ben leljtcn ^al)ren, belannt ju

tüerben. .^^aben lüir un§ h}cd)felfeitig bie ^-^undtc !tar

gemacht h)ot)in ItJir gegentoärtig gelangt finb ; fo n)er=

ben h)ir befto ununterbroc^ncr gemeinfd)aftlic^ ar-

beiten fönnen. 20

5l[(e§ \va5 an unb in mir ift loerbc id) mit 5rcu=

ben mitt^eilen. 3jeun ba iä) fet)r leBt)aft füljle ha^

mein Unternet)men ba§ ^Jlooä ber menfc^lid^en .Gräfte

nnb i^rer irbifdjen 3)oucr Jueit übcrfteigt, fo modjte

tc^ manches bei) ^tjuen beponiren unb baburc^ ni(^t "

aüein er'^alten, fonbern auc^ Beleben.

äßie gro^ ber ä5ortl)eil '^t)xn 5I^eilne§mung für

mi(^ fet)n h)irb Serben ©ic balb felBft fe^en, toenn
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Sie, bct) nö^erev *efanntirf}aft, eine ^Trt ^uncfclfieit

unb Räubern bclj mir cntbcctcii lücrbcn, ü6ev hk i(^

nid)i ,Soerr lücrbcn !anrt, lucnn iäf niid) if)rcr glcic^

fcl)r hniüid) bcWu^^i bin. Tod) bcvg(cicfjcn ^s()äno^

5 menc finbcn ficf; mcl)r in mifrer 5intur, oon bcr- mir

um bcnn boc^ gerne regiereu lafieii, toenn fic nur

nic^t gor ju tljranniic^ ift.

^sc§ r)offc 6atb einige 3eit bei) ^fjnen au^ubringen

unb bann tvoUm Jt)ir mancfjeö burcf;)precf)en.

1» l^eiber f)abe ic^ meinen 9ioman, tüenigc ä'ßoc^en

öor 3^rer (^inlnbung, an Ungcr gegeben unb hk
crften gebrucften 5öogen finb fc^on in meinen .»pänben.

5Jte^r aU einmal babc id) biefc S^it gebac^t ba^ er

für bte 3eitid)rift re^t icfjicflic^ getoci'en bare : C5 ift

la bo§ cingige lüaS ic^ nocf) f)nbe baö anoffc macfjt unb
ba§ eine %xt öou prob(emati)c§er C^ompofition ift,

tüic fie bie guten 3)eutf(^en lieben.

3)a§ crfte g3uc§ fc^icfe ic^, fobalb bie 5(u§f)änge=

bogen bebfammcn finb. Xie Schrift ift fc^on folange

20 gejcfjrieben ba^ id) im eigentlic^ften 6inne je|t nur
ber .Socrauc'geber bin.

äi^äre fouft unter meinen ^been dtüai: ba^:: gu

jenem 3h3cdE oufgeftcEt toerben !önnte; fo lüürben toir

un§ leirfjt über bie fc^icftic^ftc ^orm bereinigen unb
25 bie 5tu§fü{)rung foate un-ö nicfjt anffjatten.

Seben Sie rec^t tüoi)i unb gebencten mein in Zs^xm
toife. ^teryburg b. 27. 5(ug. 171»4.

@oet§c.
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3079.

%n ^riebrid) ö. «Stein.

Jßeimar, ben 28. ^lußuft 1794.

.^ter f(i)tcEe ic^ bir, tnein lieber 6o^n, bie 3^i(^=

nung bcö ßanbclabciy, unb I)offc, ha^ fic pr rechten

^eit eintreffen tüirb. 3^^) ^^nfc bir für bie ^2luf-

mcr!fam!eit auf bie S^üdjer^ bie mir intereffant fel)n s

Bnnten, beine -JJiutter iuirb bie ^iummern gefcf)ic£t

^aben, bie iä) lt)ünfcf)e.

3n fo einem ungef)euren (Elemente, als bie eng^

Uf(^e unb befonbciy bie ßonboner äöelt ift, tüerben

tüie im Sßeltmeerc unenblicf) öicle (5oi"incn ber (^jiften^ lo

mögtict), too immer eine auy ber anbern eutftef)t, unb

eine fic^ t)on ber nnbern uä'^rt. ^ä) freue mid)

borauf, mi(^ mit bir barüber ju unterhalten; nod)

angenet^mer iDÜrbe e§ mir fe^n, Jüenn bu mid) fünftig

in htm Sanbc, öon bem bu nun eine fo fd)ijne ,^ennt= is

ni^ ertüirbft, herumführen unb mir meinen ^Äufent=

^alt bofelbft angenct)m unb bequem machen tönnteft.

5}löd^teft bu inbeffen nur Dergnügt leben unb gefunb

unb glü(fli(^ ju uuy herüber fommen. Wi^ finbeft

bu, tük bu mid) öerlaffen fjaft. ^JJleljer ift noi^ in 20

£)re§ben, luo irf} mid) aud) aä)i Sage mit großer ^u=

fricbcnf)eit aufgeljalten I)abc. @ine ongcne^me 3lu§=

fi(^t bietet fid) mir bar, ha^ id) mit 6d)il(ern in ein

angenct)mc§ $sert)ä(tni^ !ommc, unb f)offcn !ann, in

mand)en ^äc^ern mit if)m gemeinfc^afttii^ ^u arbeiten, 25
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3U einer ^eit, tüo bic Icibige 5po(itif unb ber unfeligc

törpertofe 5pQitf)cl)9ei|t alle frcunbfdjaftüc^c 3?ei-f)ält=

niffc auf,3ul)cbeu, unb alle hjincnfc^aftüc^e 33er6in-

bungen 3U ,3er|töien bio^t.

5 Sek recf)t too^l.

@.

3080.

%n ef)ailDtte ö. Äalb.

©ogletc^ ^abe tc^ ntic^, Hebe ^'^reunbtnn , toegen

be§ 2ßeinöeitauf5 umgett)an, meine Diegociation tviii

aber nic^t gelingen, man tobt ben SlJein, fuc^t aber

10 gegenwärtig feinen fo treuem, inbem man e!^er eine§

2;iic^tueine§ beborf. .Sjätte ic^ boc^ nic^t geglaubt

ha'^ meine Jreunbinn ficf) Dom Öeifte ber Speculation

tüürbc an^auc^en (affeu. 5ot)ie( füge ic^ nur für ben

^ilugenblict, tann icf) d\DiV5 beffcrec' melbcn, fo foE eö

15 mir ^reube macf)cn. 5)iefe Soge n^ar idj in 2^reöben,

S)effau, Seip3ig unb i)abt gute ©tunben bafelbft 3u=

gebracht. Seben Sie red)t n)ol)l unb befialten mic^

lieb.

m. b. 29. tug. 1794. @.

3081.

2ln Sd^iller.

20 Sße^liegenbe 3?lätter barf iri) nur einem J}reunbe

fc^icEen öon bem ic^ ^offcn fann ha^ er mir entgegen



188 «September

!ommt. ;3"'5ci^ ^^ U^ tüiebcr buvc^Icic erfcf^ein ic^

tnir tüic jener l^naBc bei ben Dceau tu bnS förübcfjcii

511 fd^öpfen unteiiiQl)m. ^n'^cffcn erlauben 6ie mir

lünftig met)r foId)e ^i^promptüy , fie Itjerbcn bie

Uuterf)Qltuug anreihen, Beleben uub i^r eine iKidjtuuß ^

geben. Sebeu Sie redjt Woiji. äö. b. :J0. ^tug. 1704.

©oet^e.

3082.

9tn Söetjvaucb.

[September.]

%U id) ^^f)nen, mein lieber -Sjerr äÖe\}ranc^, bie

borigen 33ebingungen anBot, tonnte id) leine nnbern

berfte^en oly bie, unter benen Sie fd)ou Bei un§ ge= lu

tüefen. 5lEein auc§ biefe§ foll uuy nid^t auft)alten;

id) gefte^e 3^neu bielme^r hiermit 16 2;t)aler lüöc^ent=

lic§e (^agc uub einen X^aler für aiic unb jebe ©arbc-

roBe S^rer ^rau ju, lueld^er Xt)Qler jebod^ biertel=

jäf^rlii^ Be^a^lt unb bcrredinet lüirb. 5lud) foE e§ 15

mir nidjt barauf anlommen, ben betrag noc^ cineö

iüi3(i^entli(^en X^aler^^, ba id) mic^ Sl)rey guten 3Bil-

leuy unb Zs^xa (^iferi? jum heften be^j S(^aufpiel§ auf

alle älknfe beriel)e, am i&nhc jeben ^a()reS bon beut 3>or-

fd)u|3, ben Sie ^u eriüarten fd^eineu, aBred^nen gu laffen. 20

^d) I)offe, ba^ Sie nun bon ;3§i'er Seite ben ge=

tränen Eintrag unb bie übernommene 5öerpflid)tuug

gu gef)ijriger 3cit realifireu luerben. ^d) Uiünfdje

inbeffen lT)ol)l 3U leben.

^. 25
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3083.

9ln Sc^nau^.

[September.]

^ä) foHte bentfen bcr .Sjerr 9iatf) .rtrauB fuc^tc

eine ^njQ^t guter unb nü^,üc^er Sachen aiiS, man

lie^e fie bur(^ unfere gefi^itften jungen ßeute copiren

unb be^a^lte i^nen h)a§ t)er!§ältni^mä^tgc§, baburd)

r. iDürben fie inoy (crnen, ettoaS nerbtcncn unb (^iicnacl)

erhielt gute isorfc^riften bie auf einem anbcrn 3Begc

f(^h)crlict) 3U erlangen fein möchten.

s. m.

@.

3084.

%n ©exilier.

10 3)ie mir ü6erfenbeten ^)3ianufcripte folüof)!, aU haz-

f8xud}iiüä ber (^nttüicflung be§ ßr^abnen f)obc mit

biet SSergnügen gelefen unb mic^ barau» auf» neue

üBergengt bo^ un§ nic^t allein biefeI6en ©egenftdubc

intereffiren, fonbern ba^ lüir auc^ in ber 'ilrt fie ün=

15 gufe^en meiften» ü6ercinfommcn. Über alte §aupt=

puncfte, fe^e ic^, finb tüir einig unb \vat^ bie ^)lbtuei=

(jungen bcr ©tanbpunctte, ber SSerbinbung^art , be§

5lu§bru(i"y bctrift, fo ^cugen biefe üon bem ^}icicf)tf)um

be§ Cbiecttö unb ber il)m forrefponbirenbcn -rtanig=

20 faltigteit ber ©ubjectte. ^d) luürbc Sie nun crfuc^en:

mir nac^ unb nac^ attc^, Ina» Sie über biefe ÜJcaterie
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fdjon gefc^rieben imb brutfcn Inffen , mitjutfjeiten

;

bamtt man o^ne 3«tt)erluft baö Vergangene no(^^ot)Ue.

S)a6et) !§ätte id) ^^nen einen S>orf(i)(ag ju t^nn:

^fiäi^fte äßoc^e ge^t bei* §of nac§ (Hfena(^, unb ic^

töcrbe öier,3e^n S^agc fo aKctn nnb unafaf)öngtg iet)n, r>

a(y ic^ foBalb nidjt luieber bor mir fc^e. äßolitcn

6ie mic^ nii^t in biefer ^äi bcfuc^en^ be^ mir

lDof)nen unb bleiben '^ 8ie lüürben jebe %xi Don 5lr=

beit ru^ig t)orne()men fönnen. 2Bir befprät^en nn§

in Bequemen Stunben, föt)en ^rennbe bic unS am lo

ä()uUd)[teu gefinnt mären unb h)ürben mäjt o^nc

9lu^cn jc^eiben. Sie foEten gan^ narf) ;3()rer %xi unb

Sä^eife leben unb ©ic^ it)ie 3U öaufe mögtidjjt einritzten.

S)abur(Z lüürbe läj in ben ©tanb gefe|t 3^nen Hon

meinen Sammlungen ba§ h^ii^tigfte ^u geigen, unb 15

mehrere ^^äben lüürben fii^ jlnifc^en un§ an!nü|3fen.

SSom öier^e^nten an tnürben Sic mic^ ^u 3l)rer -)luf=

na^me bereit unb lebig finben. 3?ife ba^in Ocrfpare

iö) ]o manc^Cy bag ic^ ]u jagen l)abe unb toünjcfje

inbeffen ret^t tüo§l ju leben. 20

§a6en ©ie tno^l ß^ii-'i^ Oon 9tambo^r gefeljen?

^ä) ^abe mit allen natürlichen unb Ütuftlii^cn Or=

gauen meine» ;3nbioibuumy bay ^ud) an3ufaijcn ge=

fuc^t, aber noc^ leine 6eite baran gefunben oon ber

iä) mir ben ^n!^alt zueignen fönnte. 25

ßeben Sie rec^t mol)l unb grüben bie 3f)ngen.

2B.b. 4. Sept. 17! »4.

@oet§e.
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3085.

3ln fy. ^. Socobi.

*i)3taren tüoKt iäj nic^t o£)ne ^-J^rief abgefien laffen,

imb hod) f)a6e id; folange gezaubert biß ev gcftevn

oon rrtir ^(bfc^ieb na^m, id) fenbe if)in ba^er biefen

na^ unb t)offe ha^ er itin nocf) ereilen joll. 2er

5 Sßorfo^, boö ödterltc^e .Sjau'^ in ber 3iT^if<^eil3eit bcr

acQbemif(^en ^\af)re hjieber^ujetien, f)at meinen '-J?ei)faÜ,

man lüirb nic^t gan,^ fremb, giebt '}iec^enid}aft Don

feinem .Soau§^a(ten nnb fc^IieBt ficf) aiip neue lüieber

an. 3Ba^r|c^einlirf) toirft bu fet)r mit if)m .aufrieben

10 fe^n. Soötel id) bcurt{)ei(en fann fjat er fic^ in ber

fur,3en ^^it eine gute Überfidjt bcr "OJceb. 5lHifenfd)aft

unb feines fünftigen lV(eticr>3 criüorben unb ift auf

guten 3ßegen, hav ^r(i)tf)ige Ifieit'S ,3u h)iebertiot){en,

t^eit'^ tüeiter ine- einzelne ]u getjen. 33cfonbery aber

if. gefaßt mir fein Urtt)eit über llccnfdjen, hiv:: mir mei=

fteng fef)r rein, ot)ne -iNorurt^eit ber 2iebe ober be§

•Öaffcö .^u fel)n fc^eint. Xod) id) fef) i£)n ]u luenig

unb lüirft bu ba^ attey beffer beurtf)ei(en.

Xeine unangenehme Cagc in ber dlä^c be5 ßrieg^^

20 t§eater§, ift mir biefe 3eit fter tuenig auc' bem Sinne

gefommen, if)r müßt fef)r unrufiige ^eit t)aben unb

tuie ic^ ()öre, fo ift bein öauö rec^t Dotl. Sc^loffer

ift nac^ Saret)tl), ^ot er benn Ö'üric'ruf) unb bie bor=

tigen ä>er^ä(tniffe gonj öertaffen ^ 'OJIeine "iJJhitter

2r. fte^t auc^ auf bem Sprunge, fie ^at fid) bod) enbüc^
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entfc^lofien , \r)a§ trangpovtabcl \vax tocg^ufc^tcfen.

^^ §aBe inbeffcn einige 3tw^^er jured^te gemacht um

fie oEenfaH^^ Quijune^men. ©o hjirb man eigentlich

xec^t ineltgemä^ gefinnt, ic^ Baue unb bereite mxä)

boc^ öor, aUenfody, ju emigriixn, 06 e» g(eid) 6ct) 5

\mö ^litteüänbern fo lei(^t feine 5lot[) I)at.

;^d) iuai- ouf ocf)t S^oge in S)re§ben unb ijübi mir

auf ber (Batterie Iray red)t§ ^u @ute getf)an. 5htn

bin i(^ tüieber gn .öoufe ftei^ig, bnöon bu balb tt)a§

fe^en h^irft. w

Dq^ hah Mt\ä)ä)cn fo gut tnieber reparirt unb

brauchbar gelüorben freut mid) fe^r, id) iüünfc^c ha^

^inb unb ^inbeSünber red)t öergnüglii^ barin fahren

unb fi(^ man^mal meiner erinnern mögen, ^ä) trete

meine 3tnfprüd}e baran hiermit noc^maly förmlii^ ah. ir,

Steinen äOagen fie()ft bu nun hjo^t ni(^t e^er Inieber

alö bi^ il)n ^JJlaj alö 2)odtor mitnimmt. @r fte^t

inbe^ in leiblicher 33ertüa^rung.

Sebe rec^t tüo^^l, grü^e bie beinigen unb la^ un§

plDeilen hjcnigftcuy bas ©tillfc^toeigen untcrbred)en. 20

m b. 8.6ept. 1794. @.

gid^tenS ^ogen l)at ^JJIaj bir gefammelt unb bringt

fie mit, ic§ iüünfd)tc fe^r beine (Gebäuden gelegentlid)

über @e!^alt unb i^orm biefcr fonberbaren ^H'obudtion

äu !^ören. ^d) bin ^u Inenig ober üielmetjr gar nid)t 2:.

in biefer 5)endürt geübt unb !ann alfo nur mit

Wni)e. unb oon ferne folgen.
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3086.

3(n Seltner.

^oabm Sie "^and für bte ^iifösc fomiiten 311

tDolIen. 6inc tiödige |5?i'et)^eit nad) ^i\xex äßeife 3U

leben iDcrben ©ie finben. .SjaBen Sie bie @üte mir

ben 2ag anju^eigen Jnenn Sie fommen, bamit iä) mi(^

5 einrichte.

Söicllcid)t 6ciud)t un§ öerr ü. ^umBoIbt einmal,

t)ieKei(^t ge§e ic^ mit ^^nen jnrüdf. £)o(^ tüoUen

tüir Quc^ aEe§ bie^ bem @enio be» 2ag§ überloffen.

^aben Sie ß!^ari§ fo bringen Sie ha^ S9u(^ mit.

10 ©inige jd^öne Sanbf(^aften, bie eben au§ 3l^apd

fommen, töerben un^ bei^m @efprä(^ über biefe ^Jiaterie

gur Seite fte^en.

Seben Sie re(^t too^l nnb empfehlen miä) ben

S^rigen. äß. b. 10. Sept. 1794.

15 @oet§e.

So ih^n er'^alte einige ©jem^lare ber englif(^en

i^p^igenie nnb lege eine§ be^.

3087.

31 n S. .£). 5Jlel)er.

3c^ mu^, mein l. Met)er, nur nocl) einmal frf)reiben

bamit Sie bo(^ auc^ tüijfen U)ie es un» §ier ge^t.

20 ^Jleine Heine öauS^altung jeigt tuenig neue§, feitbem

iä) in meinen fleinen Stuben bin orbeite ic^ fleiBig

®oet^c§ SßJcrfe. IV. 9lbtO. 10. 33b. 13
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QU allerlei). 3)ei* erftc SSonb beS 9ioman§ ift aBge=

gangen, unb totrb noc^ 3U 5)li(j^ael erf(^einen. (Sintge

Opern ()aBe {(^ angefangen nnb in opticis et anato-

micis man(^e§ get^an. jDer öof ift noi^ (äifenad)

unb um bem einen S^eil bcr noc^ übrigen i^rennbe r,

3U gefattcn müfite nmn auf bie .Könige fd^intpfen unb

um beut anberu ^reube ju tuac^en ntü^te tuan eine .

©öngerinn loben, unb ineit nun bel)be§ böfe ^Jlufgaben

finb, fo bleibt utau ju .^aufe. ©d^iller ift je^t bet)

mir unb bon fe^r guter Unterl)altuug, infofern e§ 10

feine »Vxrantflieit erlaubt. 6r freut fi(^ fe!§r auf ^^rc

SSelanntfc^aft. 9tambo§r tuar einige 2;age !^ier unb

einigemal be^ mir, er l)at fic^ gut unb gefd^eit gegen

mi(^ betragen, barob er gelobt tnerben foE, mie Sic

ha§ 5tä^ere münblid) Ijören merbeu; übrigens l)at er 15

fid) bur(^ fein t)iel= unb ab fprec^en eben auc^ t)ier

nicf)t biet ^^reunbc gemai^t.

Sßöttc^er !^at mir ^^r gemeinfam SSercf überbra(^t

unb auc^ ber ^erjoginn ju i^ü^en gelegt, toobel)

33crtuclj üU 5lfftftente gcgentoärtig tnar unb auä) fein 20

S^lättc^en öom Sorbcrlran^, industriose, abrupfte,

moran ber 5tutor nid)t Juenig 5irgerni^ nal)m.

S)a§ ^riöma ift glüdlic^ angefommen, ift aber

uidjt gan3 tüie eö feljn foUte. 3)o(^ ha iä) eben ein»

au§ ©nglanb erhalte, fo !ann iä) biefe einzelnen i^eil= 25

ä)m fonft braud)cn.

äßoUten ©ie bod) beu 3)reöbner Opticus fragen:

ob er fic^ ber Sorgnette erinnert bie id§ bei) tttir Ijatte?
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fie befteljt auS ^iüet) ©löfern bte aber jo tticnig

concaö gei(f)Uffen finb baB fie foft gar nic^t öev=

fleinern. J^'i^Öß^ ^^^ i§i^ ^'^'^^ ^^ fü^ eine jotc^e,

fauber gefaxt ijobm JüoUe unb toonn er fic ju Uefevn

5 gebä(^te ? ^ittlenfaÜ» fcf)i(f e ic!^ ^^nen meine Sorgnette

^in bamit er nic^t irren fann.*

-JJiit ben Spiegeln motten tnirö gut fetju tafjen,

biefen äßinter lüerben boc^ bie Stuben nic^t fertig

unb e6 ift immer lüicber Jna§ gefpaart, tüenigften»

10 üerfc^oben.

könnten ©ie aber, enttneber o^ne ober mit unb

bur(^ 9ta(fni^, mir eine Scheibe oon S^eingta?, aber

nic^t rau^ gefdjliffen, unb tjatbburc^fic^tig etlna in

ber ©rö^e öon einem ^atben S(^ut) in» ©eoierte

V, Derfc^affen, fo gefc^ä^e mir ein großer Sienft ]ü

meinen optifc^en ^Irbeiten.

äßie fie^t eö mit ben Staljtfpiegeln au§ ?

^öttc^er fagt mir ha^ äßacter feine Sammlung

unb 33ibtiot§ect im ©an^en gerne öertaufte. £a tnirb

20 ja lüo^l 3^re fpecial 9iegotiation !aum reuiffiren.

2}on ber ^bee bie ^öttc^er bei) mir angebracht

^at münblic^.

3)ie steine grüBt, ba» ^ilb(^en t)at gro^e ^yreube

gemacht.

25 3§^e Stube ift in Crbnung unb ein großer Ofen,

* ^ä} lege fie glei(^ Bet) ba§ ift ba§ ^efte: beftetten

^ie nur gtcicf) eine in S(^itbtrötte gefaxt.
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öon nu^en 51t ^eijcn, l^ineingefe^t. Selben 6ie rcc^t

toofil unb liekn mid). B. b. 15. ©cpt. 1794.

3088.

5iun fet)n ©ie mir Balb ^crjlit^ lüittfommcn unb

ntadjen aKe§ Inie c§ ^s^)mn am bcften baucht, ©enbcn >

6ie ben ö)eniu§ mit bem ^^^oftlnagen, in bem .^iä[ttf)cn

in bem ha^:^ %uä) Qe!ommen ift nnb öer^üten ba»

.^tebcn foöiel möglid}. 6o6alb er anfommt f)ängc

icf) i^n auf. Wdi uieler -^reube tnerbe iä) i^n in

unferm .S^paufe empfangen unb betuirtl^en bi^ er in 10

feinen Stempel eintritt.

'^a§ bic niebern ä^cbürfniffc betrifft, bitte ic^

äur ©rülje nod) öon jeber 9hibel ©orte ein ^^fnnb

paäm 3u laffen, and) einige ^cttel ber i^abric! 5tbreffe

unb 3?e^anblung ber 5hibeln. i"^

'OJti^ge anc^ 2Badcr§ Victuriu ©ie noc§ begleiten!

für bie SSeforgung ber .Spofjlfpiegel bände im Sßoraug.

5ltte§ ge'^t bet) mir gut. ©c^ittcr ift fc^on aä)t 2^age

bet^ mir unb bringt burd) feinen 5lnt()eil biet Seben

in meine oft ftodenben ;3becn. äBir loarten mit lln= 20

gebulb auf ^f)re ^^ntunft, um über mand)c (^egen=

ftiinbe unfre öiefprädje fo rt^u feigen , bie nur, al§

bendenbe Siebtjaber, nun bi% anü (Gebiete beö .ftünft=

ler§ r)erangcfül)rt Ijaben.

Seben ©ie redjt tüo()l unb gebenden mein. 25

m. b. 22. ©ept. 1794. (g.
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3089.

%n Satfc^.

Gtü. JGof)Igc6. crf)a(tcn r)icr6elj bic 9ie(^niing ü6er

6tnnaf)mc itnb ^Ui^gaBc 6ct) bcm neuen Botanijc^cn

^snftitut in bem 3^ür|tengavtcn 3U ^cna, auf bic .:^dt

öon Dftcxn Bio ^o^annt 1794 tütcbcr jurüif. Sie

''

ift ajüftirt unb nacf) hex i^oxm eingcricfjtet n)orben,

bie bei) (jicfigcn Stec^nung^^gefcfjäftcn gcBräucfjIic^ ift

unb ivk fic fünftig Serenissimo Dorgelegt tüerben

!ann.

SßoEten ßto. SÖo^lgeb. nunmehr bic aufgcfteÜtcn

i'j Moiiita tf)ci(ö Befcitigen, t§eit§ öeanttüortcn unb mir

fobann bie unterf(^ne6cne 9ted)nung ^urücffc^itfen, tuie

and) na(^ biefcm j^oi^ntulor bie nä(^fte 9icc^nung auf

ba^:^ Ouortal ''JPiic^aet, ni^t tneniger hk fünftigen,

cinricfjten , fo mürbe benn auä) üon biefer Seite ha^

15 Öefc^äft einen ununterBroc^enen regelmäßigen ^oxU

gang ^aben. äl>ir freuen un§ ndc^ften^ gu t)ijren,

mie tücit Sie bic^^cr gefommen, unb ic^ ^offe, mic^

5U ber 3£it ber äßeinlefe perfijnlic^ nac^ v^^^'cm ^e=

finbcn ju erfunbigen.

20 ^(^ tüünf(5§e 3Vei^ &IM, ha^ Sie aucf) nun=

me!^r 3§ren 5Zamen an bem Botanifc^en Sternhimmel

ongejeic^net fe^en; ein Befc^eibencg 3[>erbienft, toic bo»

3l)rige, iüirb getüiB unb gern anerlannt, unb ic^

5tr)eifle nidjt, ha^ Sie fiel) noc^ auf mcl}r aU eine
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Sßcife be§ @cniiffc§ Sf)rc§ auSgeömteten unb an^Ql=

tenben ^iet^c§ erfreuen h)crben.

3c^ iüünfd^c inbcffert rei^t too^l 311 leBcn.

äßeimar beit 24. ©e|)t6r. 1794.

©oet^e. 5

3090.

3(n ^oroline .^erber.

[@nbc ©cptcmBcr.]

§ter6e^ bie 9teccn[ion. für bte .^üttcn unb Blätter

bantfe iä). pr ^acobtg (Smigrirten möchte fc^tuerlic^

ettnaS ju tljun fe^n.

5Jiet)er !ommt in biefen Sogen, mein fttEeg §au§

fe^nt fi(^ nac^ tfjm. Selber \vixai ber ©eniuS ber 10

3ett fo üBel auf greunbfc^afft. 5J^et)nungen über

frembe SSerljältniffe ^erftören bte nädjften, ha% man
ftc^ nur an bo§ h)a§ einem nod§ Bleibt red)t feft gu

galten ^at. Seben ©ie rec^t lüo^I.

3091.

51 n ,^irm§.

[5Infang 2[ßinter.]

5Jlan ^at bei) mir angefragt : ob eine ben SBinter

über fi(^ ^ier auf^altenbe $perfon, and) auf bie ein=

seinen 5Biaet§ h)elc§e öon ^iefigen 3Ibonnenten ge=

nommen lüerben eingelaffen lüerben !önne? ^c^ glaube
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ha% bicfe ^rage mit ja 311 Bcantlüortcn fei), inbcm

unter bcm 9ia^mcn ^rembe in unferm Gircular

hjol^l nur ^rcmbe bie fic^ lur^e ^ett ^tcr auf[)aUcn

3u t)crftcl)en finb; ^crfoncn jener 5lrt finb al§ ^icr

5 hjoljnenbc billig on^ufe^cn. ^ä) erfuci^e @U). äBo^lgcB.

um .3^re ^JJle^nung hierüber.

(Soct^c.

3092.

3t u Äirm§.

[5tnfang 2Binter.J

.Soicr ift abermalö ein ^all belc^er einer Xdla=

ration Bcbarf.

1" 2ä) \)ää)k man be^onbelte öerrn t). ^alb unb

^amielie h)ie i^rembe unb erlaubte i§nen ouf hk ^dt

i^rer 3lntr)efen()eit 3U abonniren, auf bie 5t rt h^ie er

öorfc^lägt. S)a biefer ^att bct) anbern nic^t tno^l

öorlommen !ann fo ift e§ o^ne Gonfequenj. Unb

15 iüir linbcrn babur(| ba^ Odium auf hk je|ige @in=

ri(^tung, o^ne t)on einem öouptgrunbfa^e ab^uge^en.

Eröffnen @tö. äöo^lgeb. mir auc§ ^tjxc ^]Jlet)nung

hierüber.

äßa§ meine erfte 5lnfragc betrifft fo lüöre öorerft

20 ber SöiEcteur be§ erften 5pia^e§ anguireifen : ^rau

öon f^elgen^auer auf einzelne Oertelifc^e S?ittet§

paffiren ju laffen.

%nä) hjäre auf bem gtDeljtcn 5]3la|e an ben ßafficr

ju bemerken: ba§ ^lüel) Oieijenfteinifc^e .ftinbcr auf
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ha§ ^BtHet bcr J^xau ö. Üictäcnftcin eingelaffen hserben

!önnen.

3093.

%n ©Corner.

3ßit tüiffcn nun, mein h)crtf)eftcr, nu§ unfrcr t)ier=

je^ntögigen ßonfcrcnj: ha^ tuir in ^^^rincipicn einig 5

finb unb ha^ bic Äreifc unferS @m|)finben§, l^endenS

unb 2Öird"en§ t()ei(y cotncibircn, tf)eil§ fid) Berüljren,

baranö hjiib fic^ für bcljbc gar ntandjerlel) G)nte§ er=

geben, ^ür bie .^oren ^obe fortgcfa()ren 5U bcncfen

unb angefangen gu arbeiten, befonber§ ftnne i^ auf 10

23e^i!el unb ^JJlaölcn, Inobnrc^ unb unter ineldjen toir

bem ^publico man(f)cö jnfrfjieben lönncn. föcgen bie

^lufna'^me be« .S^errn ^ai)n§> ijah^:. nid)ty ]ü erinnern,

gebe aber, ha i^ it)ünfcf)te ha'i^ ©ie aEe (S^-^ebitionen

aEein unterfd^riebcn , meine SSeljftimmung auf einem 15

befonbern SÖtat 3U bcn 5ldten.

Seben ©ie rec^t tuof)l unb üergcffen nic^t gan^

meines biätctifc^en Statte», ^d) l)offe balb ettüa»

f(^iden jn tonnen unb ertnarte ^^rc ^Anregung über

biefe ober jene ©egenftänbe 3U fc^reiben. 20

2ß. b. 1. Octbr. 1704. @.

|)errn ^renö luirb ^^r Srief nidjt üerfe^len, tnenn

©ie nur 23aumeiftcr auf bie ^itbreffe fe^en, er ift

in Hamburg be!annt genug.
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.Öirt unb ^;!U6rccfjt ticvgcffc icf; nic^t. Tancfcn ©ie

-Öerrn ö. .S^um6olt für bic ^J(ccen|ion bcy 3BoIbcmar§,

{(^ §a6c ftc fo eben mit bcni größten Slnt^eil gclefcn.

[Beilage.]

3)qB bic .Soerau§ge6cr bcr .•oorcn .S^crrn ^of)!! qu§
s Tübingen in ifjrc 8ocietät anfncl)men unb bemfelöen

ein consultativcs Yotiiiii, in bcn 5tngercgenf)eiten luclc^e

bk^c ^onattrfjdft Betreffen, betniaigen, finbe i(^ bcn

Urnftönbcn gan,] angcmeffen. fe öerftefjt fiel) ba^

biefeS ä>cr(]ältni^ nur fotange baucrn !ann aU .<pcrr

lu 6otta SCcrtcgcr ift. äß. b. 1. Dctbr. 1704.

©oct^e.

3094.

3(n Sc^iüer.

3)a ba3 gerettete ^sencbig nic^t näc^ftcn Sonn=
abenb, fonbern erft Dicnftag gegeben ruirb ; aucf) nic^t

eben Don bem ©enjicfjt ift bo§ e§ ©ie ^crüberaie^en

15 foEte; fo tt)oatc iä) ^^ncn übcrlaffen : ob Sie m(i)t, mit

^^rcr lieben ©attinn, ©onnabenb b. ISten fjerüber^

!ommen tüottten? tvo toir £on (^"arloS geben. Sßenn

©ic auc^ nic^t ganj öon bcr 5(uffü^rnng erbaut tner=

bcn foEten; fo toäre bod^ bas Talent unfrer Sc^qu=

20 fpielcr, 3u bem befannten ^tüctfc, bei) biefer (5jclegen=

^eit, am fic^erften ^u |3rüfen. ßeben 6ie xcä)i h)of)(

unb gebenden mein. SB. b. 8. Cctbr. 1794.

Öoet^e.
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3095.

2BaI)if(^c{nlicf) tüätcn 8ic mit bcr 5Iuffü()rung

bcö ßorloy nidjt 911113 unjufricbcn gclücfen, iüciin tuir

bQ§ Sßergnügcn ge^aBt t)ättcn, ©ic I)tcr 311 fc!^en;

lüenben 6te nur manchmal ^i)Xt ©cbandcn ben ^3Jlal=

tl^efer Üttttern 5U. ^

3u 6nbc biefcr SBoi^e fcnbe id) tüo'^rfc^einlic^ bic

(Siegten, fie finb jum SI)cil fdjon abgefdjrieBcn , nur

'galten ntid; no(^ einige h:)ibcrf|)änftigc 33erfe !§ier unb

ba Quf.

(Segen S^ren erften SSricf er'^oUen 6ie anä) einige i«

SSlätter, fd)on l)aBe id) fie bidtirt, mu^ oBcr einiget

umschreiben, ^cf) !omme mir gar tuunberlid) öor

tuenn iä) tl^eoretifircn foü.

(bebenden 6ie mein mit ben ^^^'^QC^^-

§errn (^erning, ber biefen SJrief überbringt, gönnen 15

6ie ja tüo^ eine ä>iertelftunbe.

Seben ©ie rec^t tüo^I.

m. b. 19. Dctbr. 1794.

©ocf^e.

3096.

%n ©c^iUer.

2)a§ mir üBerfaubte 5Jtanufcript l^abe fogleic^ mit 20

großem 33ergnügcn getcfen, ic^ fc^lurfte e§ auf &en
3ug hinunter. Si^ie un§ ein !öftli(^er, nnfrer 9Jatur

anologer Irand lüillig hinunter fdjleidjt unb auf ber
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^ungc id-jon burrfj gute ©timmung bc§ 5^crt)cnfl)ftcm§

feine ^cilfornc äBircEung aeigt, fo haaren mir biefe

SSriefc angenehm unb too^af)ätig, unb tüie foHtc e§

Qnbcr§ fe^n? ha iä) ba§ h)a§ ic§ für rcc^t feit langer

5 3eit erfanntc, iüaS ic^ t^eils lebte, t^cir§ au leben

tüünfc^te auf eine fo äufomnten^ängenbe unb eble

SBeife öorgetragen fanb. %uä) 9Jlet)er ^at feine groBe

^reube baron, unb fein reiner, un6eftc(^Ii(^er Mid
toor mir eine gute ©etüä^r. ^n biefem Behaglichen

w ^uftanbe ^ätte mi(^ öerberä Bel^liegenbe§ iöiact bet)=

naf)c gcftört, ber un§, bie tüir an biefer 9}orftcllung§

%xt ^reube ^a6en, einer ©infeitigfeit Befc^ulbigen

möj^te. S)o man oBer im O^eic^e ber (Jrfi^einungcn

e§ üBer^au|jt nic^t fo genau nehmen barf, unb e§

15 immer fcf)on tröftlic^ genug ift mit einer 5ln3a§l gc=

Ijrüfter ^JJtenfc^en, e§er aum 9hi|en al§ ©(^aben feiner

felBft unb feiner ^citgenoffen, gu irren, fo tvoUm tviv

getroft unb unöerruclt fo fort leben unb toircfen unb
un§ in unferm ©etjn unb äÖoKen ein ©anaeg benrfen,

20 um unfer ©tütfnierc! nur einigermaffen Oollftänbig

au motten. 3)ie Briefe Behalte iä) no(^ einige Sage,

um fie nochmals mit 5Jlel)ern au genießen. '

•Öier folgen hk ©legien. ^sä) hjünfc^te baB Sie

fie nic^t au§ öänbcn göBen, fonbern fie benen, hk
25 nod^ üBer i^re 2lbmiffi6ilität au urt^eilen ^aBen Oor=

läBen. %Uhann erbitte iä) mir fie aurücf, um biel=

leicht noc^ einiget au rctouf(^iren. f^inben ©ie ctW)a§

au erinnern; fo bitte ic^ cy anauaeigen.
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^te eptftcl liiirb aböcid)ric6cn itnb folgt mit einigen

Meinigteiten halb, bann mnfe id) eine ^-Panfe mad)en,

benn bnö britte 33uif) bcy ^Jiomnn^^ forbert meine 3luf=

merdfnmicit. 5Jod) ^aU id) bie 5lu$f)ängeBogen

bcö elften nic§t, fobalb fie anlangen finb fie bei) 5

^l^ncn.

äßegen beö ^llmanad^S iüerbc idj ,5f)nen ben 3>or-

fd)Iag tf)un
: ein iBüd^cIrfjcn (i'ptgvammen ein ober an-

Snvücfen. ©ctrennt bebenten fie ni(^ty, luir lüürbcn

ober ti)oi)l an§ einigen .S^unberten, hie mit unter nic^t 1«

)3robncibel finb, boc^ eine Slnaa^l au§h)ä^Ien !i3nncn

hie fi(^ auf einanbcr be3ier)en unb ein GJan^eS bilben.

2)a§ nädjftemal ba^ h)ir aufammenfommen, foHen

©ie hie leichtfertige «rut im tiefte betjfommen fc^en.

Seben <Bie red)t tuol)l unb laffen mid; unter ben i^

S^rigen gcgenttiärtig feljn.

SB. b. 2(iten Octbr. 94.

6Joetl)e.

©djreiben 6ie mir bodj lüa§ Sie nod; ctlua gu

ben -öoren Hon mir Inünfdjen unb loann Sie eg -'o

liraudjten. S)ie ^lueljte (5'piftel luirb in ber erften

©tunbc guten .»oumors and) fertig.

3097.

^^(it ©d^iller.

-hierbei) folgen 3l)re ^Briefe mit Xand ^urüd.

§atte id; hau erftemal fie bloy als 5öetrac§tcnber
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5!Renfc^ gelcien itnb bnbci) lud, ic^ barf faft jagen

oöftige, Ü6eretnftimmung mit ntciuer S^encfen'^lneiic

gefunben, fo (a§ iä) fie boy jlueQtemat im pracftifcljen

Sinne unb Beobadjtete genan: ob icf} ettüciy fönbe hav

• mi(^ ai§ ^anbelnbcn ^Jtenfc^en Don feinem älsegc ab=

leiten fönntc; ober and) ba fanb ic^ niicf) nnr ge=

[tdrcft unb gcförbert unb lüir tooUen nni? aljo mit

fret)em 3utrauen biefer .S^arntonie erfreuen.

Wmm erfte (fpiftet liegt bei), mit einigen Ä(einig=

1*5 leiten. Xie 5lt)el)tc macf)e iä) fertig, bie (^r,3ä()(ung foH

ju 6nbe hcz> ^\a()r§ bereit fel)n unb t)offent(icf) eine

britte 6'piftel.

^ei)(iegcnber Srief oon '*JJlaimon neBft bem 5tuf=

fa^e iüirb 6ie intereffircn. (Beben ©ie i^n nic^t au§

15 ber §anb. 35ieEeic^t Befudje ic^ Sie balb mit ^^Jlel)er.

Seben Sie rec^t loof)I.

äÖ. b. 28. Cctbr. 94.

G)oett)e.

3098.

9ln fy. -0. Sacobi.

3^ein iBrief, auf ben ic^ lange gef)offt i)ah^, i}ai

20 mic^ fe^r erfreut. ^(^ ^örte ha^ bu bein (iebey

^em|)e(fort Derlaffen ^abeft unb nac§ .Sjamburg ge=

gangen fel)ft, e§ loar mir fo fc^mer,3tic^ al^ menn icf)

mit bir §ätte au5h)anbern foüen. 9^ur ber ©eboncfe

ha^ bu fobiel in bir felbft f)aft unb beincn ''^(u§,^ug

2.-. tnürbeft öorbereitet ^aben, machte mir bie 'i^orfte((ung
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ei-trög(ic§. Sfiun ^öre id) bon bir felber ba^ hu tt)o^l

bi[t unb gefaxt itnb h)ünfi^e bir @Iü(J boju.

^Haj ift no(^ nid^t ba, n)cntg[ten§ ^at er fi(^ Bei)

mix mä)i fe^en laffen, mic^ Derlangt fe^r na(^ i^m.

äßegen ^roTicffurtl) finb iuir aui^ in Unruhe, ic^ ^oBe ä

meine "OJlutter eingelaben, fte n^ill ober bleiben, ^c^

lebe naä) gelt)o^nter Sßeife, toax bicfen Sommer in

Bresben nnb orbeite manc^e§ fort. ©(^iEer unb

|)umbolb |e^ iä) ijfter unb erfreue mid) i^re§ Um=

gongy. S^ein tüirb oft gebockt; e§ mu^ bi(^ gefreut lo

^aben tüie §umbolb beinen äßolbemcir ftnbirt t)at,

äßir fu(|en un§ ^ufcimmen, foöiel al§ mijgli(^, im

äftet^ifi^en Seben ju eri^alten unb aEes auffcr un§

ju öergeffen.

WöQ,t bir bein neue§ SSer^ältni^ @ute§ für ©eift 10

unb ©inn gett)äf)rcn! Sa^ mid) mQnd}ma( Oon bir

^ören. Sebe löol)( grü^e bie beinen. -^uf 'OJlajen

öerlonge i^ fe'^r.

äB. b. 31. Dctbr. 1704. (S.

3099.

%n ©d^iUer.

5Jlorgen frü^c gegen lo U^r f)offe id) mit ^}^et)ern 20

in ^ena einzutreffen unb einige öergnügte Xage in

^^rer 9iä^c ^njubringen. 3d) tr»ünfc^e ba^ iä) Sie

rec^t lt)ot)l antreffen möge.

äß. b. 1. 9ioO. 94. ®.
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3100.

3ln «atfrf).

[Concept.]

@h). 3Bo^Ige6. crf)a(ten Sterbet) bie ^Kcc^nunc^ oon

^0^. bhj Wiäjad nc6ft bcn 3?in)tagen unb Monitis,

Sobalb biefc berichtigt finb, formen bet)be '}(ec^niingen

abgefc^tofien iinb GId. 2Bof)(geb. barübev quittirt tDer=

5 ben. ^ä) tüünfc^e guten Fortgang in beu botanifd^en

©eic^ciften nnb bet) aüen übrigen Unternet)nuingen.

äßeimar ben 2r.. 5iot). ITiU.

3101.

5(n Sd)i((ev.

Öier fc^icfe ic^ bns ^Jlamifcript nnb münfc^e baß

i(^ ba» reifte ^3JtQay nnb ben ge()örigen 2on möge ge=

10 troffen f)aben. ^c^ erbitte mir e§ ba(b tnieber 3urücf,

meit ^ier nnb ba nodj einige 5]3infe(]trid)e nöt{)ig finb

um gemiffe Stellen in if)r Sic^t ^u fe^en. Siann id)

bie 3h)et)te ©piftet unb bie erfte (?r,3ät)(ung 3um 3U)et)tcn

©tüdfe ftetten; fo hjotten tüir fie folgen laffen unb

15 bie Plegien ^um britten aufgeben, h3o nic^t fo mögen

biefe S^orau^i. 3" ben Keinen (fr3äf)(ungen i}abc id)

gro^e Suft, naä) ber Saft hk einem fo ein pseudo

epos al§ ber 9ioman ift auflegt.

Unger (ber mitunter ,]u ftrubetn fc^eint) fc^icft

20 mir ben Sc^tu§ bc5 erften 5^uc^e5 unb oergißt bie

5Jlitte. Sobalb bie fetjlenben fed}y 3^ogen anfommen,

fenbe ic^ biefen Prolog-iun,
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•ticrr t). §umBolb ift neulich 311 einer ä[tct^ifc^

critijt^cn 6effion gelommen, ic^ tüet^ md)t \vk fte

i^n unterhalten i)ai.

Wiä) öeiiangt fe^r ju ^örcn toic 6ie mit S!)ren

5trbeiten ftc^en? nod) mel)r ettüaS auSgefüfjrt 3U lefen.

©ie crf)alten ja \voi)l bie ^tuy^dngebogen ber

^J^onatfdjrift , ha^ tütr i()re 5pf)i[iognomie früt)er al§

ba§ ^Publicum !ennen lernen.

SeBen ©ie rci^t toof)l. '^äj ^abc tüieber eine Wenge

©ac^en öon bcnen irf) mic^ mit ^sl)nen unter f)a(ten

möä)U.

m. b. 27. 9lot). 04. ^6enb§. @.

3102.

3ln ©rf^itler.

^JJhr ift fe^r erfreulich ba^ 6ie mit meinem ^xo=

logu§ im ©anjen unb im öauptpuncfte nic^t un5u=

frieben finb; meljr aU biefen fann iä) aber für§ erfte v,

<Biüd nid)t liefern, ^d) toiii i^n nod) einmal burd)=

ge^en, bem ö)e^. &iat^ unb ßouifen ©orbinen auf=

legen unb Garten öießeic^t nod) ein 'i^oxk geben, fo

mirb» ja lr)ol)l in§ gleiche lommen. 3^r ^iftorifdjer

5luffalj toirb bem ©lüde geiüi^ ino!^ltl)un, e§ getoinnt 20

an ertoünfdjtcr ^Jlanigfaltigfeit. 3"^^ 3tüet)te ©tüd

^offe id) bie (^r^äljlung 3U bringen, überl)aupt gebende

ic^ aber loie bie ©rjdl^lcrinn in ber 2^aufenb unb

(S'inen Siac^t 3U Oerfa^ren. ^«^ freue mid) S^ve 5ln=
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tnerrfungen fogIei(^ ju nu^en imb baburc^ ticue^:^ SeBen

in btefc Gompofitton 311 bringen. Sie gleiche äßo'^l^

tf)at f)oife i^ für ben 9toman. Soffen Sie mid) nnr

nic^t lange auf bie |^ottfe|ung Sf)rcr Briefe tnortcn.

2-^on ^au^i !ann ic^ je^t nid)!? mittlieilen, ic^

lüoge nic^t hat- 5pQcfct auf^ufc^nüren ha^j it)n gefangen

^ätt. ^c§ Üjnnte nic^t abfc^reiben o^ne ans.^narbeiten

nnb ba^u filmte id) mir feinen "DJUitt). ,^'ann mic^

!ünftig ettuag ba3u Oermögen; fo ift ec^ getri^ ^^x^

10 X^eifna^me.

2aB Öcrr ö. .SouniBolb mit nnfern t)omerifc^en

Unter£)a(tungen aufrieben ift, bern()igt mic^ fe{)r, benn

icf) tjab^ mi(^ nic^t o^ne Sorge baju entfc^toffen. (Jin

gemeinfomer @enu^ ^at fo gro^e Oteije nnb boä) it)irb

ir, er fo oft bnrc^ bie 5]erfc^iebenf)eit ber S^eilne^mer

geftört. 5BiB je^t t)at noc§ immer ein gnter 6eniu§

über unfere Stunben gett)ac§t. (^i- tnöre rec^t idjbn

tücnn tütr au(^ einmat einige ^üc^er jnfammen ge=

nö^en.

20 Se6en Sie rec^t toot)! nnb (äffen mic^ nic^t ferne

t)on <Biä} nnb ben ^^^'ißcn fei)n.

äÖ. b. 2. See. 1794.

(Soet^e.

3103.

3ln 6. @. ^oigt.

33on meinen 3>er^anblungen mit ben S^erggciftern,

20 benen id} mitunter ha5 fieben fauer gemacht ijabe,

®oetI)e§ SSJcrfc. IV. 9l6tf). 10. »b. u
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)ücrbe ic^ cf)ftcn§ münblid} 5tacf)rid)t erteilen, Incnn

id) nur erft mif ^tefultate ber (s-inft(f)t unb bcc^ 6nt=

f(^tuffe§ getommcn bin. '^s(t>o bitte ic^ nur um einige

9iac^ric^t non ^^rcm S^efinbcn unb um ben Sitel be§

3uriftiid)en ßei-i!on§ öon beut ©ie mir neulich fpradjen. r,

2Bie fef)r Inünic^e iä) ©ic in 3f)i'c Gräfte Inicbcr ()cr=

gejteUt 3u fef)en ! Unb h)ic fet)r empfinbc ic^ an allen

Orten unb @nben ben ^JJlangel 3§rer 3:f)eilnc^mung

unb OJlitlnirdung. b. 3. ®ec, 94.

3104.

^Ohi ©d)iücr.

hierbei) hiv^ 'Fcanufcript, ic^ f)abc baran Qct(}an

inog bie :^cit erlaubte, 6ie ober §err 0. .Soumbolb

fe§n e» jo tiieücit^t no(^ einmal burd).

^ä) ijobc ben ©djln^ftrid) lucggeftric^en iücit mir

eingefoEen i[t ha^ id; mol)l nodj auf eine fctiicflic^e 15

äßeife ettoaö anl)ängcn tonnte. 2Birb eS ef)er fertig

aU 3^rc ^tujcige; fo fi3nnte eö .^uglcidj mit abgeben,

©(^reiben ©ic mir nur burd) ben rücf!et)renben S^otcn:

ob .^tjucn ettnuy bon einer Öefpcnftermäfeigen

Wi l) [t i f i c a t i n y Ö e i dj i c^ t e befannt fei), loeldje bor 20

biclcn ^aijxm ''Mhlic ßlairon begegnet fetju foE'?

unb ob bielleid}t in irgenb einem Journal hiv^ Wai)X=

d)m fc^on gebrudt i[t^ toäre ba§ nic^t fo lieferte id)

fie no(^ unb Inir fingen fo redjt bom un glaub lid^en

an, loelc^eö nuij fogleic^ ein unenblidjcc^ Zutrauen er= 25
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h)cr6en "müxhc. ^ä) tüünfc^tc boc^ ha^ ha^^ crftc ^iüä

mit ooücr Sabimg crfcf^icne. Sic fragen ja tt3of]( bei)

einigen ffeiBigen ^onrnaUcfern tnegen ber 6(aironi)c^en

G)ei(i)ic^te nac^, ober ftellen hu 5(nfrage an bcn ^üc^cr=

r. t)erleif)cr 25oigt ber boc^ fo ettoaS tuiffen foUte.

ßeöen Sie rcd^t Iro^l unb !^alten Sie Si(^ fi-'^f«^-

^löc^tcn Sie boc^ burd) förderliche ^^ffiÖ^ß i^^(^)t fo

oft in ^^rer fc^i3nen ©ciftcÄtf^ätigfeit geftijrt tüerben.

äß. b. 5. 2)ec. 1794.

10 G)oet^e.

3105.

%n 3-. 5. t). 5vit)^.

erlauben ha% iä} benenfelßen einen guten unb 6rau(i)=

baren 5Jlcnfc^cn, ber fic^ Sc^uf]mann nennt, öon £)icr

gebürtig ift unb fii^ um bie Stelle eine» .^rieg§!an=

15 jeliftcn beluirbt, f)icrburcf) gctjorfamft empfehle. Sollte

fi(^ !ein luürbiger Subjecft finben, fo toürbe in i^m,

foöiel iä} t^n feit mehreren ^ö^i'en fennen gelernt,

ein Itjo^lgcfittetcr unb fleißiger 5)tann angefteltt.

9Jlit ^itte meine i^-i'e^^eit ju öerjei^en unterzeichne

20 id) mic^ öere^renb

ötü. %5elt.

b. 5. S)ec. 1794. ganj ge^orfamften

@oetl)e.

14*



212 ^ecentbev

3106.

9(n Sdjiücr.

©nblic^ fommt bo? crftc ^nä) öon 2Bt(f)eIm

Sd)ukx, bcr, id) tüci^ nid)t iric, bcn 9laf)mcn ^Jleiftcr

ciiuifd)! l)at. Seiber lücrbcn 6{c bie S?cljbcn erften

SSüdjer nur fe^en lijenn btiy ©r] i()ncii fc^on bie

bleiöenbe ^^'ovm gegeben, bemo()ngead)tet fngen 6te nur 5

^^re offne ^Jlcljunng, fagen «Sie mir tiuiS ntan Inünfd)!

nnb eritinvtet. 2)ie folgenben iüevben ©ie no(^ im

6iegfanten 'iJJtannfcript fel)en nnb mir ^i^rcn frennb=

fdjaftlidjen diati) nid)t Herfagen.

5ln ben Unterfjoltnngen tnid ic^ fadste fortarbeiten, 10

Oor attem anbern aber bie 3h)et)te ©piftel enbigen. ^i^

§offe e§ fott alle§ gnt nnb Ieid)t gef)en toenn loir nnr

erft im ©ange finb.

ßotta mag red)t l)a6cn ba^ er 5ia^men Verlangt,

er fennt ha^^ $puBlicum ha^ me^r anf ben (5tem)3el u.

als ben ©e^alt fief)t. '^ä) mid ba^er bcn übrigen

Mitarbeitern bie ©ntfd^eibung tuegen itjrer SBet)träge

OoUig überlaffcn ^aben, nur h3ay bie meinigen be=

trift mu^ iä) bitten, ha% fie fämtlid) anonljm er=

fc^einen, baburi^ toirb mir ganj aEein möglid) mit 20

^ret)^cit nnb Saune, bet) meinen übrigen 3}erplt=

niffen, an ^(jrem Journale tl)eilne^men 3U fijnnen.

äßoEten ©ie, Jücnn 6ie S^rucffel^ler ober fonft

ettüag im 9{onmne bemerkten, bie Giüte f)aben bie

8teKe mit 3?let)ftift anjuftreic^en '^
2r,
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^d) freue mic^ 6n(b luicber cttüoö Hon ^()\Kn 5U

lefen iinb bei'onbeiy Sie DicUeidjt nad) bcm neuen

3iQ^rc auf einige ^eit 3u fef)en.

5Jcel)er giüBt inelmaly unb idj cmpfet)(e mic^

5 Syrern ^(nbencfen. äB. b. »J. 3:cc. 1794.

Od.

3107.

3rn ©c^iUer.

©ie ^aben mir burc^ bo? gute ^ensnife ^^'^ Sic

bem erften 33uc^e meine:? i)tomQn§ geben fe^r tt)o^t=

getrau. 5iacf) ben fonberbaren Sc^icffnlen meiere biefe

10 ^43robuction öon innen unb auffen get)abt tjat tndre

es !ein SBunber ioenn ic^ gan,] unb gar confu^ barüber

tüürbe. ^s^ f)abe mi(^ 3ule|t b(o» an meine ^sbee

gehalten unb Unit mid} freuen ttjenn fic mid) au'^

biefem Sabi)rintf]e f)eranö(eitct.

15 ^ef}alten 3ic ba§ erfte ^uc^ folangc Sic n^oUcn,

inbc^ fommt ba§ 3lücl)tc unb haz^ britte tefcn Sic im

5Ranufcripte , fo finben Sie mcfjr Stanbpundtc ^um

Urt^eil. ^ä) tt)ünfd)e ba^ ^st)r öenu^ fic^ mit ben

fotgenben ^üd^ern nid)t minberc fonbern met)rc. 2a ic^

20 nebft ber^s^rigcnaud) i'>errn f. -SjumboIbÄ Stimme f)abc,

tücrbc ic^ befto fleißiger unb unuerbro^ncr fortarbeiten.

2a§ ä^erfc^lneigen ber 9ia^men, bie ja boc^ in ber

5lnnoncc genannt tücrben fotlten, im cin^etnen oer=

me^rt geh)i^ bas antreffe, nur muffen bie '^tuffö^e

25 intereffant feiju.
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Sßegen ber Claironifc^cn @efd)irf)tc Bin irfj nun

Beruhigt unb nun Bitte \ä) nid-jin lüeitcr baöoii 3U

fagcn. 33iB tuir fic probucircn.

ßeBeii 6ic red)t iüof)l. 3^) I)offc bn^ c§ mir jo

tt)o!^l tt)crben foll haä neue ;3fit)i.' tnit ^sC)ncn an3ufani]cn. 5

äö. b. 10. 3Dcc. 1794. (^.

3108.

3[n S3atf4
[Concept.]

@tD. äBot)lgc6. crl)alten f)icrbel) bie in§ reine ge=

Brachten Monita, Söeonttuortungen nnb 9te)oIntionen.

^d) Bin üBer^engt ba^ h)ir Bei) biefem (^cfc^äfte gar

Balb mit ben gehjijljnlidjen 9ied)nnng§ = |^ormalitäten 10

in Drbnung fonimen Serben, ba bie ©ai^e felBft

unter ©lu. äBoljIgcB. luffic^t fo einen glüdüdjen f^ort-

gong nimmt.

könnten @h). äöof)(geB. mir auf tur^e ^di ^s^]xt

^app^tt, \wx\n Sie bie neridjiebenen in ,Unp|er ge= 15

[toc^nen unb auögcmat)lteu Blumen raugirt, 3U=

tommen laffen, fo iüürbe mir baburd) eine Befonbcre

©efötligleit ergeigt tüerben. ^ä) luürbe fie felBft luicbcr

neB[t bem ^-ifc^otterftelctte gurüdbringen, tnenn iä)

3U (&nhc bicfey ;3üt)reö, tuie idj Ijoffen tann, Sie in 2u

'^^na Befudie.

^d) h3Üuid)c 3u ^ören ha^ Sie fid; redjt Uuit)l

Befinben.

äßeimar, ben 13. £)ec. 1794.
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3109.

>}(ii bell 4Tci\^og C^riift II. ü. öotlja.

[Concf'i.t.J [15. !3^fccmBer.J

(Stü. Xurc^I. erhalten i}icxM) cnbticf) bic nicr xM-

itänbicjcn .Qiüepticfjcu ßanbfdjaften. Sic ticrfctuMi iiiiy

tu bicfcu trüben äi>intevtagen für einige ^^Ingcnblictc

unter einen Beflcrn .S^")immel unb laffcu uui5 iutereffante

5 5laturfceucu fe()eu, bic mir frei)ücfj in nnfrer ^JiQf)e

nic^t getnatjr tüerbeu. ^(^ iDÜnfc^c nur, ha% fic 3u

einer ^dt anlangen mi3gen, \vo fic @tü. 2urc^(. auc^

^rcube ntadjcn, bcnn bic gcgcntDärtigc ^di ertaubt

nidjt oft baB utan fid) am Sc^i)ncn erfreue.

10 ^(^ cnipfel)(c mi(^ GU). Xurcfjt. ]n gnäbigem %n=

beuten unb iuünfc^e Don Xero öoUfommenent 2Bo^(=

crge^n öcrgclüiffcrt ju tuerben.

3110.

9tn ©dritter.

S)te ^ogen teuren fogleic^ jurüdf. S)rutf unb

^Papier uc^nicn fict) gut auy, bcfonbcr§ bie ^wia.

^'^ Xic .Socranieter öertieren burdj bie batb cin^ctucn 6alb

boppetten feilen ben 9tt)tl:)muy für» 5tugc.

llnfrc Grftärung über ba§ .^onorar backte icf)

berfpartcn tnir 6i^ ba^ erfte 6tü(f ba ift unb bann

mactjtc man feinen Golcnl unb feine 3?ebiugungcn,

20 bcnn frel)(ic^ uufcrc ^elbfrüc^tc über Sjerrn Gottac^
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beliebigen ©(Steffel mcffen 511 laffcn niödjte in ber

Continuation ni(^t bicnltc^ fcljn.

.^ter bic ]\vc\)k ©piftcl. '~^i)xc ^tuetjte .Spätfte mag

bie britte i^pi^id tücrben unb ha^ bvitte ©tüd an=

fangen. 5

^d) tüill nun nnd) an bie (5)ef|)en[ter @efd)i(^ten

gel)en. S^or @nbe be§ ^a^i-§ bring id) nocf) nionc^eg

bel^ ©eitc um 6ie mit bcfto frctjtcm 5JhitI)e im neuen

begrüben jn lönnen.

ßaffen 6ie hod) bic ^Jcanufcripte öon ^otta gurüd^ 10

!onimcn, ey ift in mandjicni '-b'etradjt gut.

Scbcn ©ie terf)t Irobl unb grüben ^mn ö. Stalh,

bie bie^mal leiber nur in ber ^erue an mir t)orbel)=

gegangen ift.

2B. b. 23. 2)ea. 1794. 15

(^oet^e.

3111.

%n ©c^ilter.

Sßegcn be§ alten DberreitS f(^reibe id) 3l)nen '^eute

nod) ein 2Bort. @r fc^eint in großen ^Jiöt()en 3U fet)n,

id) tjübc 20 rl). für i'^n, bie id) ;^vf)nen ©onnabenb

fd)idc. äBoEten ©ie tl^m h)ol)l inbe^ ettnay reichen ^ 20

unb überl)au|3t hau ©elb bei) ©i(^ behalten unb i^m

nac^ unb nac^ ettt)a§ geben, benn er trirb nie mit

biefem SBerdgeuge nmjugeljen lernen. Scben ©ie xtd)t

tüo^l. ^J3lein britte§ ^Md) ift fertig unb alte§ fc^eint
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fid; fo 311 legen ba^ icf) mit .s^nteifeit Sic nacf; bem

neuen ^ai)xc fe^en !ann.

m. b. 25. Xec. 94. ö.

3112.

3(11 5. <&. Sacott.

m. b. 27. 2:ec. 1704.

5 %m ftc^erften ifb, mein 5:J?e[ter, ic^ fe^e mid}

glcicf) nnc^ Empfang beineö 33nefe§ f)in unb fange

lt)enig[ten§ nn bir 3U nntlnoiteu unb fage bir tior

nUcm Xanä für bcinen ii>rief, ber mic§ don beiner

@emiitt)yru^e unb öon beiner Qngcnel)men Sage über=

10 geugt. Tlax ift eben Bei) mir unb bleibt bic 5ct)er=

tage ^ter. 2Bo» mic^ am meiften an i^m freut ift

feine unöerlüanbte Üiidjtung auf fein ^JJleticr. Xa^
er in feinem (^nx<- öiedeic^t Sprünge ober Umhjege

mac^e, giebt mir Weniger Sorge, alö tt)enn er ^erau^

15 unb f)crein f)üpfte. pr un§ ältere ift eä immer

f(^tt)er junge Seute fennen ju lernen, enthjebcr fic

Verbergen fic§ oor un» ober toir beurt^eilen fie auö

unfcrm Stonbpundt.

ferner muf? id) bir fagcn baB beine ^Ibnbung bic§

20 nicf)t gauj betrogen l)at, benn 3U ber ^eit aU bu

mid) in .^amburg l)offteft, Ijatte ic^ tüirdlidj gro^c

Suft bic^ 3U überrafc^en.

b. 2.'^ten.

Ob id) nad) Cftern fommen fann unb loerbe ift

25 fe§r 3h3cifelt)aft, benn eö giebt bieß ^atjr aUerlelj ^u
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tl)iiii imb iri) uerlaf-c mein .s>iii'^ i]'öd)]i ungern. Cnnc

9{cifc 3crftrcut mh:i Hon bcm tunö tuir Ijnbcn unb

giebt nny leiten bn>3 tuiiy luir 6rnucf}cn, erregt t)iel=

me()r neue ii^ebürfnifee, bringt nnö in neue ä>er^ält=

ni|3e bcnen luir in einem gelüiffen 3üter nidjt mcl)r 5

geliindjfen finb. .^^snbeffen tüill tct) bir bocf) banctcn

löenu bn niid) in eine ©egenb f)iuglauben !ann[t,

btc ju beiurf)en id) nticf) innner fcfjente unb bie icf)

je^t ober niemals fef)en niüfjte.

(s-mbiiel mii^ beiner fürtrcffüdjen f^rennbinn nnb 10

bände it)r ba^ fie bnrd) einige feilen i()rer .s^anb

mir it)r Safe^n nät)er gebrad)t l)at; fon[t \vax fie

mir \ä)on luie ein ©tern ber jüblidjcn .S^emi0p()äre,

ben unc^ ber -S^ori^ont anf immer ocrbirgt. ^d) freue

mid) ber guten Sage bie beiu @jit bir in ifirer 9iä!^e 15

ferfr^afft. Örü^c ßtoubinö nnb tüer fid) meiner er=

innert. Übrigen^ bift bu redjt frennblidj ba^ bu bir

eine 5lrt lion f^ormel gemocht ^a^i mit ben 531enfd)en

Hon mir 3n reben, fie iüirb "^offentlid^ üon ber %xt

fel)n ha^ bn not()bürftig baburd) beine Siebe ju mir -'u

entfd)ulbig[t nnb fie lüerben tiHi()rfd}einIic^ auf if)rem

Sinne bleiben unb an mir folly nid)t fet)len fie Hon

3eit 3u ^eit irre ju madjen.

^Mt ©d^iEern unb ben -öumbolbty ftel) id) red)t

gut, unfer äßeg ge(]t für bic^mal gufammen unb e§ 25

fc^eint alö ob tnir eine ganje ,^äi mit einanber

lüanblen tnürben.

5)en erften 3?anb Don äßilt)elm foUft bu balb
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§a6cn, bcr 3lüei)te fommt au'] Oitcru imb fo fort bi^

bie tiicr Stäube im -4>ub(ico fiiib. äl>ir tvollcn ab=

Inavtcu kniy C'3 311 bicl'cr ^H'obucftion jat^cn lüirb,

2[ßärc 8rf)loficv ein 5{aturfov)rfjcv fo iDÜvbc 5iico=

b looiiiy om 3icl feiner älMinfcfje fcljn; benn eö ift eine

aÜöemeine ^cmercfnnfl baf] bie ^proUfication nidjt

be^er Qebeilje unb gerat()e a(y gn Reiten beö (Jrbbebenö,

cincy ^ombarbcment«, ober irgenb einer 5tabt= ober

Sanbfatamität nnb ha]^ bie nnter foldjen ^t^pecften

10 erjengtc ^*Rinber an Qcift nnb forperlidjen Öcibcn fic^

bcn S?aftnrben ^iemürfjermnafscn ,]n näf)crn pflegen.

b. 29ten.

^Tcr bir Qcfagt f)at: irf) i)aiK meine optifc^cn iS.tu=

bicn anfgegeben lueifs nidjty Oon mir nnb fcnnet miä)

lö nic^t. Sie gef)en immer gleichen S(^ritte§ mit meinen

übrigen 'arbeiten, nnb id) bringe nac^ nnb ncid) einen

5(ppnrnt jnfammen, tüie er loot)! nod) nidjt bepfnmmcn

gelücfcn ift. Tie ^DJkterie, \vk bn tüei^t, ift ()i3d)ft

intcrcffant nnb bie JBeorbcitnng eine foldje Übnng bc§

20 ©eifteö bie mir oielleidjt auf feinem anbcrn SBegc

getüorben toäre. Xie ^^U)änomcnc ]ü ert)afd}cn,

fic 3u 33erfnc^en ,3n firiren, bie Grfatjrnngen gn

orbnen nnb bie il^orftellnngyarten barüber !en=

nen ^n lernen, bei) bem erften fo aufmercffam,

25 bei) bem jlDeljten fo genau oU mijglic^ ^n fel)n, bepm

britten OoUftänbig 3U toerben nnb bepm oierten

öielfeitig genug ^u bleiben, ba^u gel)ört eine Xurd)=
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arBcttuiifl fciiicy armen ^(i)i^, t)on bcrcn ^lllöglidjfcit

id) nucf) fonft nur feine ;3bee ge()a6t fjabc. llnb an

3i3elt!enntni^ nimmt man leibcr Bei) biefci G)elegen()eit

au(^ 3n. •£) ! mein ^^rennb Itier [inb bie ©ele^rten nnb

luay finb fie! 5

5(6enb'^ b. 29. 5)ec.

^)lax tüilX no(^ f(^rei6en nnb fo lücrb iä) getrieben

baö üorüegenbc 5?(att fort^nfcfiiifen.

5hni fet) noc^ ein 2Bort oon meinen 6ünben an

bie Äiri^en nnb .Viüt^cnmutter Scne gerichtet, dlaä) i^*

ber eigentli(^en 3(nti=.s>il§orbnnng mu^ ber 23öielx)ic^t

alle fieben .Uarbinat «Sünbcn bege()en, nm mit ©t)rcn

öerbammt Inerben jn fijnnen. 60 labet Xon ;^uon

nac^bem er mit W(oxh nnb 5iobtfc^lag angefangen,

mit 5iot^3nd)t fortgefal)ren, mit SBortbrüd^igfeit bie 15

Safter gcfteigert, cnblic^ noc^ bie 6tatne jum ©ffen

ein, bamit and) milositas an§geii6t tüerbe nnb fein

fd)mät)lid)ev (ynbe befto geredjter accelerirt tüerben

!önne. 5iun finb tüir jlüar fo ^iemtic^ im 6tanbc,

nn§, bnrd) eine lijblidje 5tn3al)l nnerlauBter .'panb= -m

lungen, ^nm .soöUen CHmbibatcn ^n qnalificiren, allein

mit ber uultisitato Unll (-:- nid)t redjt fort, inbem tnir

uns ^ödjfteni? an einem guten 5djöpfen6raten nnb

einer teiblid)en ßnadlDurft üerfünbigen fijnnen. S)a

fagt um nun ber böfe ^eift: in jenen ©egenben gebe 25

e§ ein UnmaaB töftlid^en gcräud^erten Otinbfleifc^e«,

9tinbs nnb Sdjlncinci^ungen ,
geräud}erter 3lele nnb

anbrer lunnberbaren ^i\d)c, frember Ääfe nnb ein
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foMje§ ©ebränge öon Sccfer6iifcn pp ba^ \vix baxmä)

unglaiiblicf) lüftcrn unb folgttc^ jum S^erberBen ööllig

reif getüorben finb. llnfre f^reunbinn, bie mx(^m unb

.^üc^cn ^Jiuttcr ßene, tütrb au§ btel'en ^sräimifen cr=

f. jcf)cn: baB e§ ifjre ^^f(tc§t tft, foBalb a(s möglief), burc^

i()re bienftöaren ©eifter, un§ ein 5Jtufterfä[td;en fofc^ev

fo(iben Siei^e 311 überfenben. Senn ha fie, tüie Jtiir

fjoffen, un§, im entfc^eibenben 5üigenblicf mit it}rcn

operibus supererogationis 311 öürfe fommen iinb UHv

10 bcm ©atan au§ ben 3äf)nen reifen toirb, fo erfc^eint

n(§bQnn ifjr 3>erbienft nm befto größer nnb ()errüd)er

je gröBer hk ©ünbenmaffe lüar, mit inelc^cr nn^ ^n

betaben fie nn§ felbft ©elegen^eit gegeben i^at

ferner muß ic^, ba boc^ einmnl non 5ünben bie

i-' 9tebc ift, mir anf jeben J^aä, tüenn iä) euc^ in jener

Öegenb befuc^en foUte, mir bie ausbrücflic^e Ch-(anb=

niB ouÄbitten (ilärc^en hu (sour machen ^n bürfen.

^ä) lüerbe mic^ babel) fo befc^eiben betragen a(y nur

Verlangt U)erben fann, um if)re ^Ipprobotion unb

20 5hic^fic^t 3u Derbiencn. ^2lber mie gefagt ein bißchen

9ieigung mu^ fie mir erlauben unb ein bißctjen ^]luf=

merctfamfeit für micfj ^aben.

5iun lebe itjo^t. GlrüBe 2ottcl)en unb ^iicoloöiuj.

^e^oltc mic^ lieb.

o(^reibe mir bo^ bie unb tüo (?m!cnborf liegt,

id) finb e^ nic^t auf ber Charte, ^^c^ liebe mir bcr=

gleichen ju tüiffen.
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3113.

In bell ^^U-tn^en 5liigitft ö. ©otfia.

6ie ^abcn mir, 6e[tcr i^üvft, einen leb()a|ten 5Be=

toei^ ^sf)ver tf)eilnef)menben ^rennbjci)att bnrcf) bie

iibeiienbung be§ "^iln^eiger 'Maikh gegeben.

60 überzeugt iä) |(^on jeit einiger ^di öon bcr

53löglicf)feit biefer ßrfinbnng \mx , fo ^offte i(^ bod^ r,

nic^t bie 3i)irc!lic^!eit berjelben jobalb öor ^ugcn au

fe^en. ,3cf) tnerbe joglcid) bie intercffanten 3^erfu(^e

tr)iebcrt)ol)(en nnb bie ®ele()rnng in einem mir fo

iuicf)tigen 5pnnd;te ^sfjnen öor allen Derbancfen.

könnten ©ie mir noi^ bie neufte S^ioptricf ober 10

bioptrifdje Sc^rifft öerfdjaffen , in melier ber 8a|:

ba^ 5h3ct) combinirte üerfc^iebenc 'OJcebia bie ^arBen=

lo^igleit nie gan,] imllfommen bemircfen fönnen, über

allen ^lüeifel erhoben luirb, fo mürben 6ie mir eine

gro^e aBo()ltt)at erzeigen. 5:enn bie 6Iairautif(^en v>

unb ,^o§foh)itfc^ifc§en ßinmenbnngen finb an§ ber

X^eorie genommen nnb i^r Strgnment ift: bie 9ieu=

tonijc^e 3If)eorie ift richtig nnb alfo Inar bie £;oIIon=

bifdje ©rfinbung nnmögU(^. 'Man fönnte ober mit

eben bem 9ierf)te fagen : bie 3)oEonbifc^e ©rfinbung 20

ift k)ir(Jli(^ unb alfo ift bie 9icutonif(i)e X^eorie

unrid^tig.

3cf) ()offe aber bie neuften 35erfnd}e, bie mir un=

befonnt finb, geben bie genauften (5rfa()rnngen bar=

über an. 25
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SeBen 6ie rcrfjt lx)of)(. Ticf)men 3ic noc^ taufcnb-

fachen Xanef für 3f)r ?(nbenc!eu iinb treten frö^üc^

in§ neue ^afjr.

C?{)ften§ erhalten Sie ein neues Opusculuni, hac^

f. Sie in rrüf)rer fteftalt fc^on fannten, ba§ icf] Porau-J

in feiner luiebcrgebot)rnen Q>k]talt empfel](e.

3B. b. 30. 5)ec. 1794.

©oet^c.

3114.

xUii 9Jla(colmt.

S3on Seiten fürftlicf^er 2t)eater = Xirection loirb

10 öcrrn ^JJialcolmi unb feiner grauen ein brctjjä^riger

(Sontratt öon Dftern 17U5 3uge|tanben, unb ,]tüar

unter ben bisherigen ^^ebingungen. ^ug(eicf) tuirb

beffen älteften, gegenwärtig f)icr bcfinbüc^en lodjter,

auf glcid^mäBige 3cit, eine JniJc^entlidje Öage Don

ir, 2. Zi)lx. fagc ^toel) X[)aicx öexluiaigt.

SSeimar am 30. Xeacmber 1794.

^. m. t). ©oet^e.

3115.

^^n &t. ^l. tian ©dciiö (ßuning^ame).

Monsieur

en vous remerciant bien vivement de la Ixiouo inter-

20 essante d(iiit voiis ave.s voulu onier nia pctite collectiön

je hazarde une conjecture sur Finscription rintcrieure,

dont voici les chiffres
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r, 10
12.! s 9 n 4 7 11 i:i 12 U l.i

-l-ANA+XlSABTA+N+I+ K-fl-}-

Je crois tronver dans cette ligne une anaiiTamme

qiie j'ai tache de dcchiffrer par los nonibros niaiYjiu's.

On Ic liroit donc de la nianiere siiivanto

12 3 4 r. 6 7 8 9 10 11 12 l.{ 14 i:.

4-ANA+BABTISTA+ I-l-N-fR-f1+ r.

Ce seroit dono \\u orvpto anabaptiste qui auroit

])oi'te octto hag'ue et qui t^e seroit eonfesse ])ar eile

anahaptiste et cliretieu.

On poiirroit objecter a cette anagramnie qne le

N reste superflii et qiie le B a la sixieiue place de- lo

vroit etre un P. ]\Iais peut etre le N est l'initiale du

uoin du possesseur et pour le ]] au lieu du P il se

tnniveroit hien d'exemples sur d'autres inscriptions.

Pour ne pas paroitre, Monsieur, a vos yeux tont

a faitHardouin je n'ose pas toucher a l'inscrij^tion ir.

exterieure. Mais peut etre trouveroit on })armi les

symboles des anabaptistes un verset de la bible dout

ces lettres seroit les initiales.

La bague a et^ port^e fort longtemps, soit ])ar

un seul, soit par plusieurs possesseurs, les lettres 20

exterieures, qui paroissent avoir eu au commencement

la raeme profondeur des interieures, etant tres eifacees.

Ce seroit a un Zadig moderne de corapter les annees.

Je nie tais sur quelques autres reflexious qui se

presentent a Faspect de cette relique interessante, 2h

qne je garde avec plaisir et que je porterai en V<itre

Souvenir sans etre anabaptiste ni trop chretien.
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Monseigneur le Duc souhaite de Yous voir bien-

tot ici. Pour moi, je nie haterai, si des circonstan-

ces pourroit diflFerer Yotre tour a Weimar de faire

a Erfort Yotre connoissance si longtems desiree. Car

5 si je ne me trompe fort je trouverai en Yous la

couuoissance de plusieurs de mes coimoissances et

Fami de raes meilleiirs amis.

J'ai Vhonneur de me souscrire

Monsieur

10 Yotre tres humble et tres obeissant

Serviteur
W. cc 31. Dec. 1794. ^ ,

(joetne.

3116.

5(n ßi(f)ten6crg.

[Concept.] [1704.]

^a6en mir burc^ bie Übetjenbung ber ^ogQitt)ii(^en

1-, ^iupfcr imb be^ äöeifc^en^, tDomit Sie fotc^c begleitet,

ein je^r angene^me§ ©efc^en! gemacht, ^sd) f)atte fie

iDO^t oft gefe^en, unb ba^^ Öeiftreic^e barin tt)eiU

erlannt t^etts bunlel gefüllt, niemals aber fo im

©an^en eingefe^en al§ je^t, ba ©ie un5 auf eine fo

20 freunblic^e 5h-t belehren.

Sßir f)a6en Urfac^e ^^mn banfbar ,^u fet)n ba^

©ie bie :^been unb (Einfälle guter ©tunben un^i babe^

^aben mittf)ei(en unb boburc^ bie Reitern ^higenblicfe,

bie toir je^t nur einzeln jaulen, ^aben t)ermef)ren

0oetl)f§ ?t3erfc. IV. 9(btl). lO. «Ö. li
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njoden. ^k ^aBen im§ babet) man(^c frud^tbotc ^bec

gegeben, bic fotoo^l in ©c^era unb @rnft eine ineitcre

öntiüirfetung öerbtenen.

3117.

%n ©deiner.

SStel &iM jum neuen ^a^re. fiaffen 6ie un§

biefeg jubringen, lt)ic h)ir bny öorige geenbigt t)Qben, ^

mit tücc^ielfeitiger 21f)eilna^me an beut InaS lüir lieben

unb treiben, äßenn fi^ bie gleic^gefinnten nic^t an=

foffen IDQ» fott QU» ber ©cfeEf^ait unb ber ©efeEig^

!eit tüerben. ^c^ freue mid^ in ber .^offnung ba^

©intoirtfung unb 35ertrauen fi(^ jtnifc^en uuy immer lo

öerme^ren iüerben.

Öier ber erfte ^anb be§ 9ioman§. £)a§ 3tüet)te

6i-em;)tQr für -önmbolbty. DJlöge ba§ jtüeljte ^ud)

^^nen iüie ba§ erfte ^reube mad)en. 2)q§ britte

bringe ic^ im 53tanufcript mit. i^

S)ie (5)ef|)enftergef(^i(^ten benife id^ jur recfjten 3cit

3u liefern.

5luf 3^re 5lrbeit bin iä) öoUer S^erlangcn. 531el)er

grü^t. äßir tommcn it)al)rfc^einli(^ ©ontog» b. Uten.

3n ber ^hJift^cnjeit ^ören 6ie nod^ öon mir, Seben 20

6ie red^t tpo^l.

2il b. 3. ^an. 1795. @.
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3118.

9(n ©Filter.

Öier erfd^cint auä) ba§ britte S5u(^, bem td^ eine

fiiite 5Iiifna^me iDünfc^e.

Sonnabenbg er^alteTi Sie meine 5Jiä^rcf)en für

bie öoren, iä) tuünfc^e baB ic^ mcineö großen 3}or=

5 fahren in ^efi^reiBung ber 5t^nbungen unb 33ifionen

nic^t gan3 untuürbig möge geblieben fe^n.

Sonntag 5iac§mittage fe^e ic^ Sie. 5lbenb§ ^ahe

id) mic^ mit .öofr. Sober in ben Gtubb engagirt.

DJleljer fommt mit unb grü^t Sie beften§. ^ä)

10 freue mid^ fe^r auf ^i)xt neue 5(rbeit unb f)abe mir

fc^on man(^mat gebacfjt tueli^en äßeg Sie tno^l möchten

genommen ^aben? tuerbe mir» aber tuo^t nic^t er=

benrfen.

ficben Sie rec^t tüo^l unb empfehlen mic^ ben

15 :3f)rigeu. 3B. h. 7. ^an. 1795.

@.

3119.

%n 5ßotf4

[Concept.]

6h). 2ßo^Igeb. erf)a(ten hierbei) bie tüenigen 531onita

über bie eingefanbte Quartale 9iec^nung.

äßegen ber "DJUftbeete foll nö(^fteny ha^ nöt^ige

20 beforgt hjerben.

2)ie überfanbte 2)rutffrf)rift ^at unfern ööüigen
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SBetjfoE; jo lt)ie aüeg tüa§ ßtt). 2ßof)Igeb. fonft t)ei-=

anftaltet ^aBen. i:ie ^Pftanjen .Tupfer ^aBe ju tecJ^ter

3ett erhalten, uub iDcrbc Bolb baS 9}er9nügen ^dbtn

6te in ^ena ju befuc^en, unter beffen id) inol)! jn

(cBen tnünfc^e.

äßetmar b. 7. Renner 95.

3120.

^^(n ©deiner.

3)ent S^orfa^e Sie ^Jlorgen jn fe^en nnb einige

3eit in ^firer 5iäf)e ju bleiben f)Qt fi(^ nic^t§ ent=

gegen gefteUt, ic^ tnünfc^e ©ie too^l nnb munter an=

jutreffeu.

SBel)!ommenbcy ^)lnnufcript '^obc \ä) naä) ber 5tb=

j(^rift nit^t tnieber burc^fe^en fönncn. (fs fottte mir

lieb jel)n Inenn l^ijum meine $^cmü()ung init bem

großen i^enningvS jn Inetteitcrn nic^t miMtcfe.

ßeben 6ie rec^t tüof)l nnb grüben i^xau nnb

f^rcunbc.

äß. b. 10. San. 1795. ©.

3121.

9ln Safob ©tod.

[Concept.] [12. Januar.]

ßU). 3Bo^lgeb. er()Qlten bic (^äcf)crgemäf)lbe, bie iä)

t)or geraumer 3eit mitgenommen, in it)rem er[ten
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^uftanbc (jicrbcl) lüicbcr jurüif, unb icf) mu^ mtrf)

cnticfjiitbigcn, ha^ id) folj^c fo longc M) mir Mjalim,

aEctn cBen baburrf;, ha^ iä) fie erft einem i^reunbe

üöcrgeBen, ber fie mä) iinfrer 5t6rebe auftragen unb

5 t)cr3iercn foEtc, finb fie, inbem er eine lange 3eit a6=

tocfenb tüax, Ut) i^m liegen geSIiekn unb id) befolge

bie ßontraorbre meiner Wuikx erft jc|t mit einiger

SSefcfjämung. 8ie erlauben mir, bo^ id) gelegcntlicf)

ettt)a§ t)on unfern ^iefigen 5tr6eiten üBcrfenbe unb
1" baburcfj für bie lange 9Jacfjfic^t mic^ einigermaßen

bon!6ar erseige. öaBen Sic hit ©ütc micf; ben it)cr=

t^cn ^'^rigen Befteng ^u cmpfcf)Ien unb mir ein frcunb=

f(^aftlitfje§ 3lnben!cn jn erholten. ^JJtöge bod) bie

|)einli(^c Sage, in ber \id) gegenwärtig meine lieBe

15 Sanbyteute Befinben, nacf; unfer aüer äöünfc^en Balb

öeränbert Werben.

3122.

'^(u ©ö mm er ring.

@cBen Sie mir bocf), mein 33efter, toieber ein

ScBcnS3eicf)en
, luenn Sie nac^ Seutfdjlanb 3urüc!=

gc!cr)rt finb. möQC ^fjnen ^eüommenbe^ einiges

-" 35crgnügen nmrfjen.

SÖeimar ben 12. ^an. 1795.

(SJoetfje.
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3123.

SSicl 2;anf, ba^ 6ie mir ^loi^nt^t öon S'^rem

SScfinben unb ^^ren 5lr6eitcn geben hJoEen. 2)ay

^olBtfdje ober ötelme^r ö. ^, ©criptum tüerbc mit

33ei-gnÜ9en lefen unb gehJi^ mit meinen ^)}leinungen

unb (SJefinnungen üBcreinftimmenb finben. 5

^icfjtcn ^dbc ic^ no(^ nic§t gefe^en, bie ßommiifion§=

geidjäfte finb lüenigfteuö richtig abgelaufen. Xic ®i§=

pofition bcr ©tubirenben fcfieint fic§ überhaupt nadj

Otu^e 3u neigen.

Unfere §errn ^Imenaucr finb tüiebcr üoreilig. lu

^on mu^ fie tüoijl ge^en laffen, bod) bäc^t . . .

Df)ngeQd)tet bcr .ßälte gef)t eö mir fjux gang tt)ot)L

Da man bod) einmal nidjt in feiner -J31uttcr £eib

jurüdte^ren !ann, fo ift e» iuenigftenS mandjmal t)er=

gnügeub, in bcn Uterus ber Alma mater fid) tüiebcr 15

jurüdjuBegebcn. 6elbft bie ^ölte fü!^le iä) tüeniger,

ha iä) täglid) mel)rmal au§gel)en mu^.

Freitag b. 'ioften l)offe iä), ©ie in unferer ©0-

cietdt ju fel)en; toat)rfd)einlid) bringe iä) etinaö inter=

effanteö 5lfabemif(^e§ mit. 20

Seben 6ie rcdjt mol)l, gcben!cn 6ie mein unb

cm)3fe^len mid) gelegcntlid) Serenissimo jn ©naben.

3ena, ben 1(5. :3an. 05. @.
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3124.

%n Sd^ilter.

^ür bic überfcnbctcn ©jem^larc öoren handt iä),

fie ne:^men ftc^ no(^ gan,3 artig au§. ©in§ ber üeinen

©i'CTiipIare ^q6 ic^ in ^^rem 5iat)men bem ^erjog

üBciTctc^t unb tüünfc^tc ba^ Sie i^tn 6ct) biefer öe=

5 lc9cnf)cit ein äßort fc^ricbcn.

^(^ 3tDeif{e nic^t ba§ bog ^ourtial gut gc'^en tüirb.

Wein brittey ^uä) ift fort, ic^ ^a6c es no(^mal§

buid)gefef)en unb 3^te SSetnercEungen baBet) bor Slugeti

gefjabt.

1" Xiefe SBod^e t)ergef)t unter anfialtcnber 2t)eatcr=

quaal, bonn foK cö tüieber frift^ an bie öorgeic^tcn

2Ir6eitcn ge^en. ^ä} it)ünf(^e ©efunb^cit unb Suft 3u

ben :3^i"tgen.

^ctjer grü^t. ^f^c^men ©ie h)ieberf)ot)Iten ^antf

15 für oücö ©Ute bo§ 8ic un5 in ^ma gegönnt.

m b. 27. San. 1795. ©.

5?0(^ etlt)a§: ba i^ toünf(^te baB ber 5IuffQ^ be§

|)errn ö. .^umBoIb, h^ic alle anbcrn, im 3h)cifc( h)egcn

be§ Sßerfafferö lie^e; fo tuärc öiellcic^t gut hav Gitat

2u iüo ber SSrubcr angefüf)rt ift h)eg,3ulaffen, Befonberg

ba e§ faft ba§ ein5ige ift unb 5}lut^maBungen erregen

unb Beftärc!cn fönnte. ^tvax tnei^ icfj tool)l bafe toir

fef)r offenBar 3>erftec!en5 fpielen, bocf) ^alte iä) e^ für

fc^r crfprieBlic^ : bo^ ber Sefer inenigftenö erft ur=

25 t^etlen mu^ e§ er erfährt iüer fein ^utor fct>.
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SSittc um bay ^aäd an Sci'fobi hau iä) fogleic^

nbfcnbcn lücrbc.

@.
4

3125.

?hi 5. .&. SacoBi.

äßeld^eS @cfü()( t)on UnglauBcu ober 5l6erglQuBen

tnic^ aBgcfjaltcii bir ein @j:emplar be§ 9toman§ 3U s

fi^itfcn, toarum iä) e§ evft ie|t tr)ne auf ^J^jcnS

ßrinuerung unb auf 6c^iEer§ 3}ei-anla^ung '? luei^

id) ntdjt 3u fagen. .^ier !ommt er, mit bcn §oren.

^lijgen fte belebe ^ur guten 6tunbe anlangen.

^it 5!Jlaj ^abe iä) faft 14 Sage in S^nci mein lo

anatomifc§e§ äöefcn erneuert. 6r !am morgens fieBen

Ul)r l)or mein S^ette, irf) bidtirte il)m Bi§ ad)te unb

in ben leisten S^agen nal)men h)ir um 10 bie 5Jtateric

toieber öor, InoBelj fid) and) .^umBolb einfanb, unb

ic^ t)abe in ber ^dt meine 2ibcen faft alle apI)orifti[d) is

Oon mir gegeben, unb toerbe tnaljrfd^cinlic!^ nod) biefeS

3iat)r an§ 5luyarBeiten gef)en. Wai loirb un§ immer

it)ertl)er, unb h}ir bebouern ba^ er un§ Dftern t)er=

laffen toitt. Ä'ann ic^ mit if)m bid) Befndjen, fo ioirb

mirö bie grij^te ^reubc fet)n. ä3i^ jel^t fe^e iä) fein 20

.^inberni^ al§ bie 5lutorfd^aft, bie fret}li(^ bie^ ^ai)X.

fe^r lebf}aft ge^en mu^, toenn iä) alle§ lüegarbeitcn

U)itt, tüa§ mic^ fdjon lange laftet unb it)a§ mi(^ ^in=

bern fönnte nodimalS eine italiänifdje 9teife ju unter=

nehmen. 25
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5Dq^ btr 9{ctrir)olb nirfjt 6cf)Qgt gicbt mid) nicfjt

SBimbcr, er fonntc nie auö fid) '^crauögcfjcn uiib

mu^te um etluaö 5U fcljn ftc^ in einem fe§r engen

Greife galten, ©in ©efpräi^ tvax nid)t mit i^m 5U

5 füf)ren, ic^ ^a6e nie etluaS burcf) i()n, ober öon i^m

lernen tijnnen.

2)agegen ift ^id)te, obgleich aud^ ein tüunberlic^er

ÄQU3, ein ganj anbrer ^Jlenfc^ für (Sefpräcf) unb

5rtittf)ei{ung. 6r ^at Bet) einem fel)r rigiben Sinne,

10 bocf) Inel 2?c^enbigfeit beö (Seiftet unb mag firf; gern

in alle^ einlafjcn. Seibcr ge^t er auc^ nur mcift mit

jungen Scuten um, bie gu fe^r unter i^m finb, baf)er

cntfprang auä) ÜJein^olbS Unglüif.

^)Jcit S^iUer unb -öuntBolb fe|e id§ ein ganj öcr=

15 gnüglic^cy ßcBcn fort, bie .Greife unfer§ Xendeng unb

SBirdcuy laufen in einanbcr unb toir Begegnen un§

oft. Wein r)äu5ticf)C5 äßefeu bre^t fic^ aud) ftiU auf

feiner 3lje unb fo Bleibt mir nic^tö 3U tüünfc^cn üBrig.

©rüfee 6tärcf)en unb bie Tanten. Sa^ mic^ unter

20 ben beinigen fortlcBcn unb IcBe rcc^t tuof)l,

*mb. 2. gebr. 1795.

£a^ bod) ©djitlern nic^t jn lange auf einen ^2luffa^

bon bir toarten. 91ur burc^ 5)knigfaltig!eit fijnnen

un§ bie 6tunben ergi^^en.

25 @.
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312(3.

2(n ©dritter.

äßte icf)r tuünfdjc iä) ha^ ©ic mein öicrlcy 33u(^

bei) guter ©efunbf^eit unb ©ttmmung antreffen unb

©tc einige ©tunbcn untcrf)alten mi3ge. Xarf id) Bitten

anjuftreid^en tt)Q§ ;3^nen Bebentflid) t)or!ommt. öerrn

b. §umbolb unb ben 3)amen empfcl)le iä) gleid)faE§ &

meinen gelben unb feine @efeEf(^aft.

Äomme iä) ©onnaBenb ni(^t, tuie id) bod) t)offen

!ann, fo tjören ©ie me^r bon mir. 5)lei)er grüfet

t)ielmal§. äß. b. 11. gebr. 1795.

@. lu

3127.

3(11 ©(fiilter.

©ie fagten mir neulidj bo^ ©ie Balb ^u uns ^er=

über 3U !ommen gebeerten. €b nun fcf;on, tüie ic^

fürci^te, has abermatö eingefallne Inltc Sßetter ©ic ab=

T)alten tüirb, fo tuollte id) bod) auf jcben ^ali einen

S3orfd)lag tt)un. 15

©ie üjnnten bel)be bei) mir einteeren, ober tnenn

and) bo§ ^^raui^en fid) lieber Ido anber§ einquartierte,

fo münfd)te id) bod) ha^ ©ie Inieber ha^ alte Quartier

be3i)gen. -Dtac^en ©ic e§ ganj nad) ^t)rem ©innc,

©ie finb mir bel)be r)er3lid) lt)ilI!ommen. 2u

S)urd) ben guten 5Jiutf), ben mir bie nculid)e

Untcrrcbung eingeflickt, belebt, Ijaht id) fd)on bo§
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<B^tma 3um 5tcn unb ötcn ^udjc auegcotöeitet.

äöie ötel öott^eiHfiafter ift c§ fid^ in anbein aU in

fi(^ fel6[t 3u 6e|>iegeln.

Ätcnnen ©ie hk Äantifc^en ^eoBac^tungen üBer

5 boö @cfü§l beö ©c^önen unb ®rl)Q6encn öon 1771?

e§ irärc eine rcc^t artige Schrift tocnn bie 2Isortc

fd)ön unb ergaben auf bem Sitel gar nic^t [tünbcn

unb int m<^dä)m fel6[t feltner öorfdmen. (S§ ift Doli

alterliebfter Semerctungcn über hu 5)lenfc^en unb man
lu fie^t feine @runbfä|e fc^on feinten, ©ebi^ !enncn

•Sie eö fcfjon.

^ft bcnn öon beut abtnefenben -öcrrn D. öumbolb

nod; feine ^laä)xiä)i eingegangen? Gmpfefjlen 8ie mic^

in Syrern Greife unb fahren Sic fort nttcf) burcf)

15 3f)re Siebe unb ^f)r 23ertrauen ju erquitfen unb ^u

erf)ebcn. 2B. b. 18. ^ebr. 1795.

@.

3128.

%n Satfi^.

[Concept.]

ett). 2Bof)lgeb.

erhalten ^ierbet) bk refobirten ^Jtonita.

20 ^u ben adjt ^Mftbeetölaften l)aben Inir bcn 5In=

fc^lag machen laffen, unb biefelben tuürben (57 rf).

!oftcn. Xa nun unfere Goffe gegeuh)ärtig nidjt int

©tanbe ift eine foldje 3tu§gabe gu tragen, fo iüürben

toix öon ©eiten ber ßontntiffion nur aEenfallö oier
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6tü(f ^crftcHcn lönncn, unb c§ fraötc fid) in bicfcm

^aEc ob bic Qiö^crn ober llcincrn notljiücnbiöci; hjäicn.

©ollteu ober 6h3. äBo^lgcB. nad) ^i]xn öoriäI)rtgcn

©rfaljnmg ^v^rcn ßtot auf§ gcgcntoärtigc ^ai)X foi:=

mircn unb tnnrbc fic^ barauS crgcBcn, ha^ ©ic bic 5

onbcre .^älftc bcö ^^luftnanbey an§ ^yljrcr ^offe tragen

!önnten, fo toürbc fein §inberni^ fetjn, ha^ bic |ämmt=

lidjcn licriangten ,^a[tcn gefertigt inürben.

Da nun bic ^cit Ujo folc^c nötC)ig tücrbcn, ^cran=

nal^t, fo hjcrben ßlü. äßoljlgcb. mir auf§ Balbigftc ^l)x 10

@utad)tcn barüBcr ^u er!cnncn geben.

5)cr id) bic ßr)rc IjaBc mid) 3U untcr3cid)ncu

äöcimar ©tt). 2Bol)lgeb.

ben 18. ^ebr.

1795. 15

3129.

%n ©d)incv.

Sßic fel)r freue id) mic^ baB ©ie in 3cna Bleiben

mögen unb ba^ 3^r S}atcrlnnb 6ic nid)t I)at toieber

an^icljcn fönnen. ^ä) l^offc tüir tüotten nod) mandjeS

^ufammen treiben unb aufarbeiten.

^ä) bitte um ba§ ^knufcript be§ vierten S3ud)e§ 20

unb tnerbe bic ©Ijnont^mcn balbe 3urüdfd}ic!cn. ©0

tnirb ja ber ©tuubcntanj immer reger mcrben.

Scben ©ie red^t tno^l. 9iäd)ftenö mel)r.

m b. 21. gebr. 95. @.



1795. 237

3130.

3ln ©d^tUer.

^^re gütige fritifi^e Sorgfalt für mein 2Bertf ^at

mir auf§ neue ßuft unb 5Jlut^ gemad^t ha^^ Oterte

SBuc^ no(^mal§ buri^juge^en. l^f^xc Cbelos f)a6e

i(^ tuo^t öerftanben unb bie äßincte 6enu|t, auä)

5 ben übrigen desideriis §offe iä) abhelfen ju fijnnen

unb 6el} biefer (S)e(egen()eit noc^ mani^es @ute im

GJanjen ju inirrfen. 2)a ic^ aber glei(^ baran ge^en

mu^; fo toerben Sie mi(^ öom britten Stüd ent=

fc^ulbigen, bagegen folt ber ^^h-ocurator , in ööHiger

10 3ißi"ti(^^eit, 3um öierten aufn)arten.

^ie 6l)nont)men bie ^ier äurütftommen ^a6en fe^r

meinen ^etjfaü, bie 5luyar6eitung ift fe^r geiftreid^

unb QU manchen Stellen ü6erraf(^enb artig. Ser @in=

gang bagegen fc^eint mir tocniger lesbar, obgleich

15 gut gebadet unb jlDcdmäBig.

S)e» S>erfaffer§ ©rille nic^t unter ber 5lcabemie

flehen ju h)ollen ift nun mit ^eric^t herüber getommen.

2)ie 3tcab. oerlangt Sati^faction toeil er ben 5prorccftor

unberfc^ämt gefc^olten ^at u.
f.

to. — Sa Sie Sic^

20 feiner annehmen; fo fagen Sie mir nur: tüa» mon

einigermaffen plauftble§ für i^n anführen !ann. S)enn

ein Forum privilegiatum gegen ein gemeine» ju t)er=

tauf(^en ift bo(^ gar 3u tranScenbent. 2)er Stabtrat

^

!ann i^n nic^t einmal aufnel)men o^ne ha% er fi(^

2.', ben gelüö^nlic^en Gonbitionen untcrlüirft. 5Jlan fann
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öon i^tn S5eit)ei^ berlangen : ha% er 200 xfj einBi-ingt,

er mu^ SSürger hjerben unb toag be§ 3eitg§ me^r ift.

Söäre e§ möglich if)n 311 biSponircn bo^ er mit ber

^Icabcmie (triebe machte, fo He^ fic^ bur(^ 35oigt ber

ie^t 5Prorec!tor ift Juo^l alle§ in &ük abtf)un.

^ä) ()offe ©ie halb lüieber unb tnär e» nnr auf

einige ©tunben ju Bcfuc^cn. Soffen Sie nti(^ au(^

oblncfenb ni(f)t ferne fe^n.

hörnern ücrfic^crn 6ie ba^ nric^ feine S^citna^nte

unenbli(^ freut. 3)ie ^tomonje bentfc id) 6alb auf ^

beut X^eater 3U ^ören.

SeBen 6ie rei^t luo^l. äß. b. 25. ^ebr. 95.

@.

3131.

5(n S. C^-SacoBi.

SBor einigen äöoc^en traf ein .haften glücflidj Bei)

mir ein, beffen ^n^olt öon bem )nol)tnät)renben 3"= 1^

ftanbc jener ©egcnb in ber bu bid) Bcfinbcft ha§ Befte

3eugni^ oBlcgte unb mein §au§ auf einige ^^tt ^nm

pais de Cocagno mad)te,

^kjeng f^lei§ t)at i^n abgehalten foglcid^ mit öon

biefen äßof)U^aten ,yi genießen, t)cute ^Ibenb Inirb er 20

3um erftenmal Uor ber l:}ieboute fid} baran mit un§

erlaben.

6(^on ha^ bel)gelegte $Ber,]eid)ni^ be§ fürtreffli(^en

6pcbiteur§ ift ein ©aftmal an fii^, unb ba er fo tlug

tüar tueber etlua^ moralifdjeö nod) äftet^ifc^eg mit -^s
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Utj^upadcn; fo ift imirc reine Stnnl{cf)!eit im un9e=

[törten ^Qvmonifd^en (Senu^ ber unberglcic^lii^en ©aben.

5JiQi-en§ 5l6reife auf Dftern tf)iit mir (cib, icf; barf

fagen : Jue^. äßir finb Betjbe mä)t ]ii fc^neKen ^reunb=

' ftfjflften Geneigt nnb Inir fingen eben erft an einanber

etnjoy 3u iüerben.

3u ben freunbfi^aftlic^en, -öera unb ©etft cr^e6en=

ben @e6urt§tag§fet)ern hjünf^e ic^ bir &ind nnb

banc!e bir ha% bu mic^ mit bem 2)etatl 6e!onnt mad^en

10 Inodteft. @rü§e beine ^reunbe unb bk beinigen öon

mir unb bancte bem lieben ßtärc^cn für bie 3l6fc^rift.

3{uf Dftern tüirb ber jh^eljte S?anb be§ 9ioman§

feine Sluftoartung mad^en. ^eber Slnt^eil freut mid§,

er öuffre fic^ in Sob ober 2:abel. SSietteic^t erweitern

i:. ficb bie Stirnen ber tarnen nac^ unb nac^. 5:en

Öcrrn trafen bitte ic^ in ber ^^olge mir bet)3ufte^en.

^ä) barf nic§t me^r rütfmörtS fe^en. e§ bleibt mir

no(^ eine hjunbertic^e SSa^n ju burc^laufen. äöenn

iä) mit aEem h3o§ ic^ mir auf biefeg ^a^r öorgefe^t

20 burc^fomme; toitt ic^ ein frö^Iid^eg 9ieuiot)r feifern.

S?iB jc^t ift e§ gut unb a^erfmä^ig gegangen.

9luf bem äßege ju bir fe§e id) mid) nocf; nicf)t.

Sßir JDoCten oud^ bas ben Stunben übertaffen.

6c§iEern iüirb \3id ^reube machen ba^ bu if)m

2r. bel)föaft unb bai^ ethJQg öon bir 3u ^offen ift. ©enbe
ja halb unb (ebe recf)t Juof)!.

m b. 27. gebr. 17l»5. @.

3ur 5iod)f(i§rift mu^ nic^t öergeffen toerben, ba^
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ba§ ftanjöfc^e @ebid)t jo artig unb ^ierltc^ mir er=

fc^eint al§ man tr»a» machen !ann.

3132.

^^n <S (filier.

SQuxUt) bie öergeffnen ©t)nont)inen. ^c^ la^ ein

©tütfdjen baöon in meiner geftrigen @efellf(^aft öor,

o^ne 3U fagen tüo^er e§ !omme noc^ tüo^in e§ ge^e. .">

^an gaB i^m öielen S^etjfaE.

ÜBer^aii^jt iüirb e» nic^t üBel feljn tüenn i(^ mQnc^=

mal ätüüQ öon unfern 9}ianufcri|)ten üorau» tefe.

@§ finb boc^ immer tüieber ein buj^enb 53tenf(^en

bie bem ^robmft baburc^ geneigter nnb aufy näc^ftc i«

<BiM anfmercffam tnerben.

S)ie äßeiPu^nif^e 8ad)e Uiill iä) aufholten Bi^ ic^

öon Stjiiß'i 5io(^ri(^t einer amicalen SSeenbigung ^abc.

^u ber glütfüc^en 5lnnäf)rung an ^^^ren 3^e(f

geb i(^ meinen Segen. äBir fijnncn ni(^t§ f^un al§ 15

ben §ol3[to§ erBanen unb rec^t trodfnen, er föngt

alybann geuer jur rechten ,3cit unb tüix öertnunbcrn

un§ felBft barüBcr.

^ierBet) aud) ein SSrief öon ;3a'^oBi. ©ie iüerben

fe'^en bo^ e§ i^m ganj gut ge^t. ©ein Wnf^eil on 20

S'^ren SSriefcn ift mir fe^r licB. ©ein Urt^eil über

meinen erften ^anb fei) ^l)nen jur SJebifion übergeben.

Scben ©ie rcc^t ino^l, id) fe()e ©ie balb mijglidjft.

älv b. 28. 5ebr. 95. @.
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3133.

Üj()itgeac(}tct einer (e(if)aften 5ef)niiic^t Sic lr)ieber=

3iiicf)en imb 311 fprecf)cn tonnte icf) biefe Sßoc^e bocf)

nic^t t)om 5plal?e tommen. (einige 3d)anfpie(cr bie

ic^ in OkiftroUcn 6eui-tli)ei(en UioÜte, ba^ übte 2A>etter

-. imb ein 9if)euinQtiem , ben ic^ mir biirc^ 3>ertä(tung

^iigejogen ^atte, ^aben mid^ ftufenhjeife ge^inbcrt iiub

noc^ fe^ ic^ Tiicf)t Ironn unb toic icf) abtomnien tncrbe.

Saffen 6ie mi(^ inbeffcn jagen ba^ icf) fleißig hiar,

ha^ ber größte "I^eif be§ Dierten ^ud)':- abgegangen

10 ift unb ba^ ber ^procurator aitcf) burcf)gearbcitet ift.

^ä) tüünfc^e ba^ bie ^rt tnie ic^ bie ©efc^ic^te gefaxt

unb ausgefüfjrt ^^nen nic^t miBfntlen mijge.

äßenn mein Ü^oman in feinen beftimmten ©po(^en

erfc^einen tann tüiii icf) 3ufrieben fet)n, an eine S?e=

ir. fc^leunigung ift uic^t ju bencfen. 3(n ben öoren ben

2:f)eit 3U nehmen ben Sie tüünfc^en hjirb mic^ nicf)t§

a6f)alten. äDenn ic^ 3cit unb ©tunbe 3ufammen=

ne^me unb a6tf)eitc; fo tann id) bie» ^a^r öiele? Belj

©eite bringen.

20 9}om 3tüel)ten Stücte ber .'ooren f)a6e nocf) nicf)t§

gehört, hai- erfte fpuctt aber fc^on genug in 2:eutfcf)Ianb.

^Ret^er boncEt für bie 9iebacttion feiner ^i^cen, e§

ift nur tt)enige§ Inay onber§ geftettt fet)n tonnte, boc^

ba§ tnirb un^ niemanb f)erau5ifinben. Gr arbeitet

2-. je^t an einer XarfteLIung ^^erugin;;, Q^eEin^ unb

93kntegna'5.

©octt)c§ saerfe. IV. 9(btl). lO. ©ö. IC
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?lu§ ber ^c^lacjc fc()cn ©te tnclc^e 53tonQt§fd)rtitcn

fünfttg in unfer -S^iauy fommen. ^(^ (äffe bic Sn=

§alt§ S^ofel jebeS ©tüd^y abft^reiden unb füge eine

fleine Üiecenfion bojii. äßenn tütr§ nur einmal ein

()al6 ^al)r f)a6en , fo fönncn toir nnfre C^oEec^cn .^

fdjon überfe^en.

äßenn Itiir un? ftreng unb tnanigfaltig erhalten,

fo ftef)en \vix balb oben an, bcnn alle übrigen ^onr=

nale tragen niel)r 3?aKaft als SÖaarc; unb ha nn§

baran gelegen ift nnfre 5lrbeit jn tneiterer eigner n»

''Jlnybilbung 3U benu^,en; fo !ann nur gute§ baburrf)

entftef)en unb geinirtft Itierben.

^ür bie überfenbeten .'poren Gyemplare bände ic^

öielmalg. S)ie 3tt)et)te ©enbung ift mit bcr erften

übereinftimmenb. 9}ier auf 6if}reib= unb ebenfoöiel 15

^poftpapier.

^o!obt entf(|ulbigt fi(^ ha^ er nod§ nic^t» gef(^idlt

()at.

^ä) tnünfc^^e ha% gute-S SBetter mir einen fd^neEen

^itt gu 3i^nen erlauben möge, benn id) öerlonge fc^r 20

narf} einer Unterrcbung unb nad) !^i)xm bi§()crigen

5(rbeiten. ©mpfel)len ©ie midj ben ^fjrigen.

m b. ll.^Fcär3 1795. &.

3134.

%n 5. .0. Sacobi.

^Deinen S^rief öom Iften 93iär3 ben id) geftern

erhielt tann iä) nid)t nac^ äßunfd) beanttnorten. 3ior 25
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einigen ^agen fprodj icf) bic ^tngelegcn^eit mit "^ajc

Uieitläufig bnrd) unb ba crgaB \iä) benn ha^ iä) ju

.Soanfc bleiben niüffe. ^(^ tuiU bir feine Urfac^en

fagcn, benn tncnn nton fi(^ in fo((i)em ^atte nidjt

5 tafcf) entf(^lie^t; fo finbct man Urfac^en genng nm

in feinem ^uftanbe jn öcr^arren. S^erjeit) mir alfo

menn ^Jtaj allein fommt. (?r tnirb tüo^ über bie

3eit ietbft fc^reiben. ^^ bin je^r gefammelt unb

fleißig unb fürd^te mi(^ öor ber ^unbertfac^en 3^^"

10 ftreuung ber 9Jeife.

G)icb bir boc^ gelegentlich einmal bie 'OJtü^e mir

bentlid) 3u macl)en : tnorin bu öon unfern neuen ^^ilo=

fop'^en bifferirft ? unb \w ber ^nncft ift auf bcm il)r

enc^ f(^cibet unb fe^e micf) in ben ©taub in beinern

V, 5{at)men mit ifjncn ju ftreiten.

Sebe tnof)l bcl)alte mi(^ lieb unb grü^e bie Deinen.

äÖ. b. 11. 5Mr3 1795. @.

3135.

9ln 9?atfrf).

[Conccpt.]

ßtü. äßo^lgeb.

erhalten hierbei) bie ©in -öunbert 2:^aler mclcl)c Dftern

20 für ha^ Snftitut fättig finb. 2)ie 2:reibe!aften tuerbcn

nun au^ beforgt fetjn.

äßaS ben ©ärtncr S^ie^el betrifft, fo t)at ^^ürftt.

(^ommiffion lein 33cben!en, bemfelben, i>a ßto. äßo^lgeb.



244 mäx]

mit i^m jufricben finb, auf iinBcftimtnte ^ett, bic

©orge be» neuen Botanifc^en ©arteuy unter ^\{)xcx

5(uffid)t inte bi^^cr ^u übevlafien ; boc^ nUict)te berietbe,

)nQ§ feine $l\n-6cfferung betrifft , Horerft 3ur 9tuf)e jn

Dcrmeifen fel)n, inbem nur eine yiei()e öon 3>üf)i"cn 5

uuy überzeugen lann, ba^ lüir mit bem fe()r mäßigen

autfgefe|ten Quanto ben Dorgeftecften S^^ä ju erreidjen

im Staube fet)en.

^ä) tDünfc^e ^'h). 3i^of)IgeB. balb eine redjt gute

Sa'^rSzeit um in ^i}x^m ©efdjäft bie erlnünfdjten lo

^•ortfdjritte macf^en jn Üjnnen.

äBeimar.bcn 15. ^:)Mr3 1705.

3136.

31 n @d)iner.

3}orige Sßoc^e bin irfj öon einem fonberbaren ^n=

ftindte befallen Jnorbcn, ber glüif lid)erh)cife nod) fort=

bauert. ^d) bcfam Suft hai^ rctigiofe 33ucf) meine» 15

Otomauö auszuarbeiten unb ba baS ©anje auf ben

ebclften 2äufd)ungen unb auf ber ^arteften 3)erlt)ed)S=

lung beö fubjerftiöen unb objetftiöen beru()t
; fo geprte

meC)r ©timmung unb Sammlung bajn al§ nieüeidjt

3u einem anbern Sl^eile. Unb bo(^ tnäre, Inie Sie 20

feiner 3eit fcf)cn Jncrben, eine fot(^e 3)arfteIIung un=

möglid} gelüefen n^enn id) nidjt früf)er bie Stubien

nadj ber 5iatur ba3u gefammelt f)ätte. 3)urcl) biefeg

fBnä) hiK" iä) Hör 5pa(marum ,]u enbigen bcntfe bin
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id) gan^ uuucrmutfjct in meiner '^Irbeit iel)i geförbcrt,

iiibcm cy t)or iinb rücElnärty ixieiBt unb inbem c^ 6c=

öväu3t 3ugleid) leitet luib fiUjvt. Xer 5|>ro!uratür ift

aud} gcfc^riebcn unb barf nur burc^gefei)en tucrben.

5 8ie !i3nncn i^n alfo ,3ur recfjten ^di f)a6en.

^^cf) t)offc cö foll micfj nidjts a6f)a(tcn ^^^olmaiuni

311 ^^ncn 3U fommen unb einige älsodjen 6ei) 3f)nen

3U B(ei6en, ha tüoEen Wix um einmal lüteber ettuaö

3u ©Ute tf)un.

lu ^Jtic^ Derlangt nac^ ^^xcn (e|ten ?(r6eiten, ^sf)re

evften f}a6en h)ir gcbructt mit 51>ergnügen miebcvgeleien.

3m äöeimarifcfjen ^]>u6tico rumoren bie .sjoren gc=

tüoltig, mir ift aber tücber ein reinec^ pr«» noc^ cuntia

öorgefommcn, man ift cigentlicf) nur baf)inter ^er,

15 man rci^t fi(^ bie 8tüc!c au» ben -Stäuben, unb metir

tüodeu tüir nicfjt für ben 5tnfang.

.S>rr n. .spumbolb tuirb rec^t fleißig gelüefen feiju,

icf) f)offe auc^ mit it)m micf) ü6cr anatomica luiebcr

3U unterf)alteu. ^d) §oBc it)m einige, ,3mar fef)r na=

2u türlic^e, boc^ intcreffante 5j)räparatc ^urecfjt gelegt.

©rüBcn Sie if)n fier^Iicf) unb bie Xamen. Ser X^xo-

curator ift öor ber 2()üre. 2e6en 3ic Juot)t unb (ic6cn

mic^, e0 ift nic^t einfeitig. Sß. b. 18. ^Fcdr^ 1795.
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3137.

^^(n ©d)t(ler.

3^em ^procurotor , bcr Ijicr cifdjcint, loiinfdjc id)

gute ^^ufna()mc.

.s^aBcn ©ic bic ©iitc mir t()n halb äuiürfjuidjidcn,

tücil id) if)n beS Stl)l§ lücgcii cicrn nodj einigemal

burdjge^cn mijc^te. 5

^d) arBeitc nltey toeg tnaö mid) t)iiibein tijnntc

mid) Bcilb in ;^^vcr 9lä^e jn frcnen nnb 5n erbauen.

2B. b. 19. mäxi 1795. ©.

3138.

31 n ©d)iUer.

3)n§ ^lanufcript fd)ide ic^ morgen 3lbcnb mit bcr

rcitcnbcn 51>o[t an 6ie ob. 10

^JJcontag» ge^t ber ©c^lu^ bcy tiiertcn ^u(5^ey an

Unger.

9tä(^fte äöoc^e I)offe id) aEe§ iüaö mir nod) obliegt

ab^ut^un unb rec^t frei) gu ^l^nen 5U lommen.

3ur Eroberung öon 5lntti)erpen h3Ünfd)c i(^ @lüd, 15

fie tuirb in ben ^oren guten ßffedt mad)en.

ömpfe^len ©ic miä) ^^xm näc^ften. Widjci

grü^t, er ift auf aEe SBeife fleißig, ^ä) h3ünfd)e

;3!^nen bie Befte Sßirdung bey langfam eintretenben

^rü^ja'^r§ unb l^offe ha^ tüix bife gur ;3ofH"c^^fct)cr 20

unfrer ^efanntfc^aft nod) mand)ey jufammen tuerben

gearbeitet l)aben. 3B. b. 21. ^Mrj 1795.
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3139.

^^(u C^ljiiftiane äUiIpiue.

@5 gc^t mir, tncin lic6cö Ätnb, r)icr uä)t gut,

tc^ bin fleißig unb mac^c meine <Sad^cn h)cg. 2?eljm

jdpnen SBetter gef)e id) ipn3ieren, beljm unfreunblict^en

bleibe iä) 3U .Soaufe. S)er Si»!uit ßu(^en tüirb ©onn=

r, abenb§ anlangen unb ii^ tuünfcfic ba^ bu i^n öcrgnügt

öcrjeljren mijgeft. ^ä) ^aU bid^ rec^t lieb unb tocrbe

bir cttüaö mitbringen, ©rü^e ben kleinen, äßenn

icf) länger auffenbleibe; fo fomm einmal §erüber unb

bring il)n mit. Sebe rec^t tüof)l.

lü [3cna] ^^retjtag b. 3. 2t))ril 1795. @.

Scf^icfe mir boc^ fcdjy ^outeiHen 23}ein unb eine

gute Salöelattiuirft, bcnn h)ay ha^j 6-]"fcn betrifft lebe

id) fciyiedjt unb tf)euer.

3140.

3tii (i'^riftiane 33utpiu'5.

%a iä) an föel). 9v. 33oigt einen iöo ten fcfjictc fo

i.s mu§ id) bir fügen: ha^ e§ mir tDol)l gel)t unb ha\i

id) beljm Übeln unb fd)önen äBetter fp03iere unb arbeite.

äßo§ mac^ft benn bn unb bcr kleine? äBie ift euer

Oftcrfeft abgelaufen ?

^d) bleibe noc^ einige ^cit §ier, h)cnn bu einmal

2ü auf einige Sage Ijerüber tommen Initlft; fo foE es
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mir lieb fctjii. Sern kleinen luiib cy tncl ^reube

macfjcn. 33cffcr limrc cy iCjr tuaitctct no(^ eine 2Bod)c

Jt)cil c§ alybann fd}on grüner luib anmutl){gcr ift.

SeBc rcdjt tt)o()l unb licbc mic^.

2)ic 6c§o!olabc fangt an gn fcl)lcn. ©djicfc mir &

bod) iücldjc auä) 6onna6cnb toicbcr äÖcin.

3cno b. 0. 3tpr. 1795.

@octf)e.

3141.

2ln 6. ©. i^oigt.

.per, mein Befter @el). -Jiatl), btc bcljbcn &'ricfc,

Cy luirb nic^t ni3tf)ig fc^n fic ^n fopiren, iä) Ijabc lu

nntcr bic Nota ongcmcrd't: ha^ i^nen t3cmä^ bic

S3ricfc erlaffcn ftnb. Xie ^(mcnaucr abriefe folüo()l

aly bie Nota §aBen 6ie bie ©ütc ^u ben 5lctcn ^u

legen,

©teinert tüirb bo§ DJlobcU mitnel)mcn cy !ann 6elj ^

mir aBgcforbcrt lücrben, e§ fte^t in ber 2^iHiott)e(l.

S5ct) bcm lleincn ©cfc^äfte bay i^ fjier trcitc I)aBe

iä) Bebauerlid) jn Bemerken: bo^ ey im .^leinen Inie

im ÖJro^cn ge^t. ^olge! bay einzige tüoburdj altey

gcma(^t h)irb, unb o()ue baö ntdjty gemadjt iucrben 20

!anu, toarum lä^t fie fidj fo feiten l^olten! Sßarum

fo menig bnrdj fid) fclbft unb anbre ^crliorBringcn.

3^re ^emül)ungcn, mcrtf)er ^^reunb, finb mir ha^

l|er immer fo fdjäljBar, tüeil ©ie auä) iny einzelne

eine SSerBinbung ju Bringen unb eine lange 9iei()e öon 25
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föe]cfjäitcn mit Üicbiilb auvjufiiljrcii luifjcii. 'Jicdjt

Ijcr^Ud; freu tcfj luicf} ha^ ^i)X 8ot)n ]o gut cirifdjldgt

unb ^i)xtx ©orgc fo antwortet.

ficBcn Sic rcc^t h)ot)L äßir tooKcn bcn tnnctn

^rieben bcr I)i)^cr ift aU allcä AU'icQy unb ^ricbcuy

©ctüäirfjc 3u erhalten fucf)cn unb un§ bcr ÖJcfiuuuugcu

bic uuy öcrBinbcn freuen.

^ena b. 9. 5(pr. 1795. ©.

3142.

3(n GTjriftiaiic iUilpiU'^.

Öicrniit, mein SicMjcn, fdjicfc id) bir fünf leere

lu SSouteiüeu unb fogor bie Stopfet baju, bamit bu

fic^ft ba§ iä) ein gut S^etjfpiel in bcr .Spauc^^altung

nQd)3ua^men töci^. (?§ freut mirf) trenn if)r cucf}

luftig gemacfjt f)Q6t, ic§ bad}te fc^on ha§ 2J3ctter f)ättc

cucf) bcn o|)aci DerborBcn.

15 Sonntag 5l6cnb5 tommt 'OJlcl^cr f)inükr unb

bleiöt bic 5lact}t. (^r tüirb bid) an bcn *:)3langolb er=

tnnern. 3)ay Säcfcfjcn liegt in meiner iöi6(iotf)ecE

unb bu mirft luof)l tf)un luenn bu if)n 6alb in bic

erbe fdjaffft.

'io Otidjtc biet) zin luenn bu f)erüber lommft ba^ bu

einige 2agc Bleiben !annft. ©rüBc mir ha^ ^übd^en.

^d) münfc^e ju §örcn baB bcine Übel leiblich finb,

tücnn fic nid)t fid) balb gar entfernen, ^ebe rcd)t tnobl.

^cna b. 10. 'äpx. 1795. &.
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3143.

@ö ift tuir ciuöcfnEcn : oB 8ic nidjt 33crtudj unb

€fann, tncnn ha Sßaumciftcr, lüic tüa^ifcfjcinlict), iiocf)

ii{(i)t tüeg ift, öon ber ©a(^e cttnoö fagtcn, ober, lücnn

er tüeg tüärc, notificatorie. S)a )t)tr mit unferm

Sdjmel^tücfcn nod) fo fc()r im S)itttdteln finb, fo tann -^

ts> ber ©ciuercfidjaft angcnct)m fcljn, tucnn lüir oI)nc

if)re Soften, SSerfudje in ä!^nlic^cn 5lrBeitcn anftetlcn

laffcn.

©ic ^abm alfo boS abfolute 3d§ in gto^cr S5er=

legcnfjcit gcfe()cn unb frct)lid) ift c§ üon bcn 9licfjt hj

^d;y, bie man bod) gefegt §at, fetjr nnljoflid) burd)

bie (Sd^eibcn ju fliegen. 6§ gc!^t i§m aber h}ie

bem ©(^öpfcr nnb 6rl)altcr aller 3)ingc ber, tuic un§

bie Sfjeologen fagcn, and) mit feinen Kreaturen nidjt

fertig Serben !ann. ^ä) h)ünfd;c U)o^l 3U leBen. n

3ena, b. lU. ^2tpr. 1795.

©oet^e.

3144.

3(n S. (5). äJoigt.

33ent tüirb fid) bie |^rel)r)cit nef)men bie 6|)ri^en=

fadje Bet) 3^nen in Erinnerung 5u Bringen unb um=

ftänbli(^ bie Sßerlcgcnt)cit öorlcgcn in ber er fid) be= -;u

finbet. .^abcn Sie bie ©üte bicfcn Braöcn 53tann,

ber gern fo grab get)t, auf ben graben unb fid;ern

äßcg 5u !§elfen.
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%ud) tüiib er lucgcn cincö Xrurftücrfy S>oitra9

t^un ba§ i^ in bcn Botauifcfjcii föaitcu iuimidjc. IjiVj

3i>af[cr ift nun barin, ober cö ()cruni uub öcfoubeiy

Quf bie |)i)I)c 5U fcfjlcp|)eu ift {)ijd)ft müf)iam unb !oft=

^ ipictig. ein luoljlicil 3)ruc!h)cr! ift 511 ^aBett unb

luir fijnncn cö nadj unb nad) 6e3ar){en. Xk gan^c

Ginridjtung !ann cth)a luo l:f)Ir. fommcn. äßcnn

©ic 6cl)ftimmcn, fo fdjafft er cö gleid) f)erü6er unb

iä) laffe in meiner (^egentrart nod) ade§ einrichten.

'" Scben 6ie red)t luof)!, uub ift ey mijglid}; fo 6e-

fudjen ©ie mid).

3ena ben 11. %pxil 1795. @.

3145.

5hl So'^ann S)anict iBinbcr.

[ConcL'iit.j

X)a man bei) bem, biefcS ^ai}x not^tncnbiö öor3U=

neljmenbeu äBafferbau bie auf ben IjerrfdjaftUdjen

äBiefcn fc§on öefdjlagcnen äßeiben nid)t ent6ct)ren !ann,

fo tüirb ber -öerr Üientfommiffair ^inber (){erburd)

crfudjt gegen eine bißige %a^c foldje ^u überlaffcu,

unb bie S^eHutatc mo^u fie, ioie man f)ört, beftimmt

finb, anbernjärt» abreidjen ju laffcu.

^ena b. 12. %px. 1795. ö.
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314(3.

[Concept.J

^ä) ticrncfjme, boji ha 9icntic!rctaii: ii?tubcr ,3u

3)orn6urg btc nal)c nn bcr ©aale Qcfrfjlagcncn äBcibcu,

ungca(^tct meiner an tl)n ertaffenen SSerorbnung, aB=

fal^ren laffen. ©te er()alten bal)er ben Stuftratj if)n

3u befragen: oB er gebac^te 2]erorbnnng Sonntage &

ben 12. b. 5J1. erijalten, unb tüarum er oljngcadjtct

ber[elbcn bie SBetbcn abfahren laffen? äßorauf ©ie

mir feine @r!Iärung fogleic^ Berid;ten unb baOct)

Skdjridjt geben Jnerben, tnie ci gegenttjärtig mit bem

äöafferbau Bei) XornBnrg ftef)t. lu

^ena ben 17. 5Ipril 1795. @.

3147.

91 11 6. @. ^-l^Dtgt.

äBoHten ©ie hk GJüte t)aBen anf Bcljtommcnbc

Quittung jlDeljfjunbert 2f)a(er nn mid) ()crü6er,]n()Ien

3u taffen. 3)ay ©efdjäft ge()t gan^ gut, unb ha iä)

toglid) jineljmal bie 9lrBeit Befel)e ; fo lomme id) and) ir,

immer gu mcl)rerer ^lar^eit traö ^u madjen ift unb

;^offc immer me^r mit tüenigerm ^iluftoanb ju Iciften.

SeBen ©ie rei^t tno^l unb lieBen mid).

:;^ena b. 22. %px. 1795. &,
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3148.

'',l(n ^-ricbricf) ü. Stein.

^cna, bcn 24. %pxii 170ö.

^Utit it)nl)rcr i^rcubc tierucf)mc id), ba^ bii löicbcr

naä) .Soaufc flcfommcn 6i[t, unb ()offe hid) Oa(b ju

fe()en unb mid) mit bir über bcinc 9tcifc ,]u unter=

5 Italien. Xctnc Grftärung toegen be-ä icf)Ie]iid)cn ^nj-

cnt^alty lücrbc icf) an Xurc^Iniicfjt bcn -Öci-jog ge=

langen (aflcn. '^sd) Juünfc^c, ha^ er ftc billig finbe

nnb bir feine gnäbigen Öefinnungen continnirc.

3?'e()a(te mid) lieb, nnb erfrenc bid) bcy f)eUen ge=

in raben äöegcy, anf bem bn toanbclft.

3149.

%n Jricbrid) n. Stein.

Sena, ben 27. %pxi[ 1795.

Öier )d)\ä^ id) bir, mein lieber, S^nrc^lanc^t bey

^erjogS SSrief. Ta er bloy 3u beiner ^crul^igung

1.^ bicnen folt, |o laf] if)n 91iemanb fe()en nnb gieb mir

i^n ge(egentlid) tnieber. ^c^ frene mic^, hai^ aud)

bicfe nene ^luöfic^t jn beiner 3wfi"ieben^eit eröffnet

lüirb. ^d) tüünfc^e bid) balb ^n fet)en nnb non bir

jn t)erne()men, in hjetc^er ^poc^e \id) betn gon^e»

20 SBefen, nnb anf h3etd)er 6tnfe ftc^ beine .Qcnntnt^

befinbet, nad) me(d)er Seite bn bein äöiffen ,^n cr=

ineitern nnb lnot)in bn eigentlid) beine lt)ätigteit ju
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Tickten ßuft ()aft. ©§ jolt micf) ficucn, btr babci auf

irgenb eine äßeifc iiü^.üc^ 511 fcl)n.

ßet)c lt)oM, luib beliattc mid) lieb.

3150.

91 n 6. ®. 3^oigt.

[2. ober 3. ^^ai.]

^(^ bädjtc man gäbe bem ©vobian fein ^Papier r>

iüieber, id) toeife nid)t einniftl Uio e§ ift. äi>a§rfd)ein-

Itd^ f)at cy ber SSouöertnalter.

3151.

9ln ©djiHer.

©eftern fonntc id) mtdj, o()ngead)tet einiger fc^v

Iceren ©tnnben, nid)t üöerlninbcn nodjntaly ju S^ncn m

jn 9cl)en unb förmlirf) ^tbfd^ieb jn nef)nicn, id^ t)er=

lic^ Scna fel)r nngern unb bände ^^nen noc^ntol»

^cr^Iic^ für 3^rc 2:^eilne^mun9 unb ^Jtitt^eitung.

|){er öor ollen £)ingen bie ßlegicn, bie iä) mir balb

möglic^ft ^urücf erbitte, fie foEen bann, auf bie ge= ir-

porige ©citen3al)l cingetljeilt , abgefdjricben erfi^einen.

^m ben ,^t\ilcnber l^aBe id) einiges, Befonber§ für

bie öerrn 96. 5). 3- gefunben , ha^i nä(^ftcn§ mit bem

übrigen folgt. Erinnern 6ie mic^ manchmal an bie

S)cfiberata, bamit mein guter Söitte jur Xf)at ttjerbc. 20

Seben ©ie rcd)t iriol)l unb grüben bie 3f)i-'ificn unb

bie greunbe. 3B. b. 3. Wat) 1795.
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3152.

XHn 33atfc^.

[Concept.]

er()n(tcn qcc^cTitt)ärtiqc§ burd} bcn .S^ofgärtncr Tictrid),

loelrfjcr 3ug(eiif) 41 ^[lan^cn überbringt, mit tneldjen

Sorc'iiissiiniis bem botüiiijdjen ©arten ein GJejc^ent

'•> machen.

©ie tüerben ficf) gctoiB mit un^i erfreuen, ba^

Turcf)tand)t ber Öcrjog einen fo leb[)aften ^^lntl)cit an

bem Fortgänge bes ^nftitut'^ ne()mcn, nnb befonbery

6orge tragen, 'ixx^ bie Juniporiis= nnb Pinus=5lrtcn

10 bel)m 9}erpf(an3en auf ba§ 3?efte be)orgt tncrben.

;3(^ t)abc "bci^j 35ergnügen Sie bolb iüieber ]u fetien.

SBeimor ben 5. WaX) 17! »5.

3153.

?ln ©editier.

Sßeimar, ben 12. maX} 1795.

Xie 8enbnng ber (?(egien ^at mi(^ in elegifd^en

ir. Umftänben narf) bem gett)i)()nlid)en Sinne, ba§ tjeijjt

in erbdrmtirfjcn angetroffen. Dtac^ bem guten 'il'ihm

in ^ena, lüo \d) nebft fo mani^er Seelcnfpeife auc^

ber tüarmen frel)cu Suft geno^, ^at mi(^ ^ier bie

fnlte SBitternng fef)r unfrennbtic^ empfangen nnb

•20 einige Stnnben, in benen id) bem ^ng auögeiel'.t mar.
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brachten mir ein ^(uBfieBer ^iitocge, ha^^ mir bic

red)tc .Soälfte bes ßopfä fel)r fc^mer3licfj angriff unb

3ng(cic^ bie (infe unbrauchbar macf)tc. 5hin bin icf)

fo tücit tütcbcr i)ergcftcllt , ha^ id) of)nc 3cf)mcr]en

,]temlic^ aufrieben in meiner Stube an bic rücfftiinbigcn ;-

5lrbciten geben fann.

lUit ben (Plegien mirb nidjt Diel ]u tbnn fel)n,

a(c- baB man bie 2tc unb bie lOte Incglä^t : benn if)r

^erftümmelte-^ "^tufcfin tt)irb auffaücnb fet}n, tnenn

man ftatt ber anftöfeigcn Steüeu nic^t etmac^ currcn= v>

terc>? f)inein reftaurirte, mo]u ic^ mic^ aber gan,] unb

gar ungefcf)icft füf)(e, %ii(i) Inirb man fie hinter etn=

anber inegbrucfen muffen, tvk t5 eben trifft: benn

jcbe auf einer anbern Seite an3ufangcn fc^eint, ic^

mag auc^ 3ät)(en unb rechnen toie icf) tDitI, nicf)t tf)un= 15

lic^. 33eQ ber 93lenge feilen unfrer Seite Inürben

me^r a(§ einmal unfc^icfüc^e Oiäume übrig bleiben.

xod) übertaffe tc§ 3^nen bac% unb fc^icfe näc^ften»

ba^ 5Ranufcript. 2: er 3h)et)te ^anh he^^ 9toman§

ftocft irgenb bei) einem Spebiteur : tc^ foüte i^n fc^on 20

lange fiaben, unb münic^te i()n mitfc{)icfen 3U fönnen.

3cf) bin nun am fünften ^uc^e unb ^offe Dor $|}fingftcn

nic^t Diet me^r übrig 3U (äffen.

W^t\^x tft fe^r fleißig, (^r ^ot bisher öortreffüc^e

Sachen gemacht; mir ift, al» trenn if)m mit jcbem 2-,

2oge ßebanfe unb ?tu§fü{)rung beffer gelängen.

.Sjabcn Sie bie 6üte mir batb 9iadjricf)t non ^l)rcm

3?efinbcn ju geben, unb ob nict)t» D^cue» eingelaufen
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ift. ^acobi ^at abermals bur(^ ^ri^ öon Stein fein

Sßerjprec^en prorogiert.

ben 14. WiaX) 1795.

tiefes ^(att, ha^ einige 2age Hegen geblieben,

5 toitt id) lx)enig[ten>^ ber beutigen ^^^oft nic^t Dorent=

galten.

.Soaben 3ie bk 5lbl)anblung über ben Stt)l in ben

bitbenben fünften im ^3lprilmonat bes 5Jler!urc^ ge=

fe^en? 2)a§ toorüber toir alte einig finb ift rec^t

10 gut unb brat) gefagt: aber hü% bocb ber 6eniu5, ber

bem ^^ilofopben Dor aller Grfatirung bei)n)otint, ibn

nicfjt auc^ jupft unb tüarnt, loenn er fic^ bei) unt)oll=

ftänbiger ßrfa^rung ju proftituiren 5tnftatt mac^t.

3Ba§rlic§ in biefem Stuffa^ finb Stellen, bie bes öerm
15 oon ^toc^otü'C' nic^t unmürbig toären.

ßaffen Sie micb balb boren, tüie Sie fic^ befinben.

6.

3154.

3ln (F. ®. 5>oigt.

[ettoa 13. 5}lai.]

^üx bie gefällige ^eforgung ber 3?üc^er C^om=

miffion bancfe rec^t fe^r.

20 öierbe^ jhset) Stürf öoren. ^av Dierte folgt.

©ne 9tegiftratur toegen 'D3bri3 fe^e auf.

Sollte icf) nic^t geftern mit bem Briefe bei ^erg=

ratbv Gto. .öod)tt). bal Q^oÜmac^tc'Concept mieber ^urücf

gegeben b^ben. ^d) i}abe meine ©arberobe unb mein

®o et fiel -Berte. IV. -Jlbtfi. 10. S3b. 17
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^tmtncr umgetefjrt iinb !nnn fic nicfit finben. S)a

meine 'OJhttter preifirt; bin id) in 3>crlegcnl)cit 6ic

nocf)mal§ nm biefc ©efölligleit jn Bitten. !^d) be=

greife nicf}t \vo c§ Ijin iet)n !ann, bn icf) ben ^tn^cigev

unb lt)a§ id} fonft in ber Za\d)c ()atte alles gefnnben l)a6c. :<

Steinerty S^anberic^t, ©rf)mibt§ Votum nnb ein

^eri(^t 6oncc|3t ad Sereniss. t)on nny liegt bei; mir.

^ä) töitt \)oxi)tx noäjmaU ben SSautneiftei- t)ornel}men.

@§ fte'^t fonft fo nnfi3vnilirfj a\K\

(S. 10

3155.

5(n (Sdnttcr.

(?^e mein ^paquet abgebt erhalt id) bn§ ^l)vigc,

unb nun uod) einige äßovte.

5Bon ben Plegien foE morgen ^ilbenb mit ber

reiteubeu ^^oft etluciy abge()eu; id) luünfdje ba^ ja

fein Unfatt ;3^ren ^^uffa^ nnterbrerfjen möge, ^mn ir-

fiebenten 6tütf fonn id) ^^nen ual)e an 3)ücl) 3)ogcn

nerfpre(^en.

ßaffen Sie unS nur unfern (Sang unOerrüdt fort=

ge()en; toix ioiffen \va^ \vix geben fön neu unb Inen

mir öor un§ "^aben. ^d) fenne bü§ ^^offenfpiet beS 20

beutfc^en 5lutorit)efen§ f(^on jhJanjig ^a[)xc in unb

auytüenbig; e§ mu^ nur fort gefpielt tuerben, lt)eiter

tft babet) nid)V$ 3U fagen.

Oteicfjarbt ift uidjt abjulöeifen, aber feine 3ubring=

lidjfeit lücrbcn Sie fe§r in Srfjroufen t)alten muffen. ^5
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ßiitje f)alic icf} norfj nicfjt gefcljcn; 3tc werben

mir eine ©eiäÜigfeit erzeigen fie 511 fdjicfen. ^ä)

lege ^st)ncn einen ^anb uon .Soevbciy Scrpfic^ore

bei), ben id) mir batb ,]urüc! erbitte iinb ber ^i)mn

r. üiel ^renbe macfjen lüirb.

5)knn Übel i[t tüieber jiemlic^ imrüber. ^c^ fjattc

mid) fcfjon cingericfjtet , 5ic nienigftenc^ auf einen

l^alben 2ag 5U befuc^en, nun ntuB ic^ eS bi§ auf

2;rinitati'5 an[tef}en laffen, Xie nddjften iner^e^n

10 S^age polten mic^ hk ^proben öon (itoubine feft.

Seben Sie rei^t ttio(}(, unb grüBen 3ie unfre

(^reunbe,

:3m '!)Jtoniteur ftef)t, ha^ Xeutfc^Ianb ^auptfä(^=

üc^ tüegen ber 5|.^^itofo|}l)ie berühmt fei], unb baB ein

15 ]\rr. Kant unb fein Schüler Mr. Ficlite ben Xeutfd)en

eigenttid) bie Siebter aufftecften.

äBeimnr b. 1»). WaX) 1795. &.

93Ut ben 6rem|)Iaren ber .Sporen finb mir nic^t

gan,3 in Orbnung. G^ t)at inbef3 fo niel nict}t 3U

20 fogen ; öerr Gotta ift ja Inot)! fo artig, am Gnbe be§

fjatben ^i-ifl^'c^^ 3^' complettiren.

3156.

?(n (S(^i((er.

.Soier erf)a(ten Sie, mein 3i>ertf)efter , enblirf) ben

3lt)el)ten 33anb äl^i(t)elmv. ^sd.) toünfd^e it)m aud) 6e^
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fetner öffentlid^en ßrfd^einung bie ^oxtbauer ^i)xn

Steigung, ^ä) fudje nun ba§ fünfte S9u(^ in Drb=

nung 3U bringen, unb ha ba§ fec^Ste f(^on fertig ift;

fo :^offe iä) öor (änbe biefe§ S}bnat§ mic^ für bicfcn

6ontnter frei) gearbeitet ju ^aben. ^ä) tnünfdjc balb &

ju ^ören, tüie eS ^fjnen gelingt.

^et)(iegenbe 6i-cmplare bitte iä) naä) ber 5luffd)rift

ööEig 3U t>ert§eilen.

Seben 6ie red^t too'^t.

SÖeimar ben 16. Wat) 1795. &. lo

3157.

?tn ©ct)il(ev.

|)ter, mein luert()efter bie Plegien. 5)ie ^tnet) finb

au§gela^en. S)ie angejeic^nete 6tette in ber ferfjften

f)a6e i(^ fte^en laffen. 53kn öerfte^t fie nii^t ba§ ift

tüo^l triQf)r; aber man brouc^t ja auä) 9toten, ju

einem alten nid^t oEein, fonbern aud^ ju einem be= !'

nai^barten ©i^riftftelter.

äßolfy Sßorrebe 3ur Slia§ ^abe ic^ gelefen, fie ift

intereffant genug, ^at mi(^ aber fc^lec^t' erbaut, '^k

^bee mag gut fet)n unb bie aSemüljung ift ref|3ec!tabel,

tnenn nur ni(i)t biefe .^errn, um i^re f(^tna(i)en 20

(blonden ^u beden, gelegentlid) bie fruc^tbarften (5)ör=

ten be§ äftetf)if(^en 9tcid)§ tiertnüftcn unb in leibige

ä^erfdjanjungen ücrhjanbeln müften. Unb am @nbe
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ift xiKi)X fubjccftiücy aU man bcnctt in bicfcm 90113011

Äramc. ^ä) fvciic iiiicf; balb mit ^^I)ncii barüBcr

311 fprccfjcn. (vitic tüdjtigc (^pi]id [)ab id) bicfeii

i^^rcunbcn bcrcinft 3ugcbacf)t.

.Sjcrr n. .Soumöolb f)at uuö biird) feinen 25cfud)

gcftcrn aufa angcnc^mftc übcrroidjt. ÖrüBcn Sie

tl)n aufa öeftc.

Seben Sie red)t 'moi)i. 3^ie übrigen Glegien folgen,

unb irf), tüillü (Sott, Bolb au(^.

m b. 17. gjlat) 1795. @.

S){e 6inri(f)tung bc§ Siudö übertage id) ^^s^ncn

gQii3. ^TncHcii^t laffen fic fid; no(^ fc^id(id) rüden.

3158.

9ln ©d)iaer.

2)ic legten ©legien folgen bcnn nud) unb mögen

mit gutem Omen o6gef)en.

^Inn foHen Siebdjen folgen unb tnaa bem ^llmonad)

frommen !önnte.

^d) bin fleißig unb nac^bcndüd) unb möd)tc Sie

über öteleö fprcd)en. 51>ielleid)t tomm ic^ 6a (b.

SeBen Sie rec^t lnof)( unb grüßen bie liebe ^rau.

m. b. 18. mat) 1795. ^.
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3159.

?(n :3 Daonil (Vvicbvid) llnger.

[Concept.] [18. mal]

'^'k gcbrudtcn 6i-cm|)lQic bcy ^tncljtcii ^anbcy finb,

jebodj ^icmlidj fpöt angcfornmcn
; fiüf)cr boy föclb,

lüorüBcr td) I)iermit banfdar qutttirc.

2)a§ fünfte fSnäj tüixh Jt)ol)I üor ^io^anni nid^t

aBge^cii !önucn; bagcQcu luiib oBcr aud) um jene ^eit s

boö fedjfte jugleid) nöLlig in Ovbnung feljn nnb bcr

%xüd unnnterbrodjen fovtgef)cn !önncn.

äßa§ bic .^erauögaBc meiner S3eoBad)tuncjen nnb

^etradjtnngen anö ber 5ktnilef)rc nnb 9]ntnvgef(^ic§te

betrifft, fo Inünfdjtc id) Hör allen Tingen ,3n biffen, i"

Inny für ein ^^ormat Sie für eine foldje Sdjrift am

rätf)lid)ften fjalten ? Xa nerfdjiebenc Änpfer jur fe=

länterung nöt^ig finb, fo Inünfdjte id) Cy nit^t gar

3U !lein. ©in gro^ OltaO mit lateiniidjen ßettern

märe 0iellcid)t bay 8d)id(id)ftc. 3)ic ^tupfcr tnürbc is

iä) l)icr am moI)IfeiIften ftedjcn, aBer brnrfcn

nnb ilinminiren lafjen, morüber fidj atöbann meljr

fpred)en lic^c.

3160.

31 n 6arl (Vricbiid) ö. ^Jlofcr.

[Concept.] [22. mal']

2Bel(^c f^^-eubc mürbe ic^ in früf)erer ruf)igcr

3eit bei) bem Empfang bon ©in. ßi-ceEenj Briefe em= 20
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pfunbcn f)a6cn, ba man ]\vax nic^t int ÜBcrfhi^, bod)

"bequem lebte uiib im Staube mar ,^ur 3itf^"icbcul)cit

linirbiger beut)cfjei; '>}Jtäuuer moucf)maI bayjeuit^e iut

.Uteiueu 3U t()uu, toav fie bou ber 9Jatiou im Öro^cu

5 I)ätteu erlüarten föuueu. lieiber traf micf) &v>. 6r=

ceUeu,] bcrtraulicfjeS Scf)reibcn in ber gau^ cutgegcu

gcjeljten Sage, bie brof)enbc atlgcmcinc 5iott) fü()rtc

jcbeu auf ciucu uunatürlicfjcn ©goi§muö uub bic

^cber berfagtc mir mc^r aly cinmol bcu Xicuft,

10 tüenn icf) auttüortcu uub mciu Uubermögeu Bcfeuucn

tüoüte.

5hiu ba bie ."ooffming bc§ |^riebcn§ uuy iücnigften»

fcf)ciubar uätjcr lä^t baf] tuir biellcic^t Balb

tüicber in einen ^uftanb geratf)eu Bnneu, in tuelcfjem

15 tüir aucfj augcueljuic ^^^flicfjteu ,]u erfüllen im Staube

finb ; fo berfäume idj uic^t (S-tt). (yrcellen^ für ba<^ mir

bezeigte 3)ertrauen ju banfen uitb jn bcrfi(^ern, ba%

iä) cy für eine ber fdjöuften ^yrüc^te ber lr)iebcrf)er=

geftcllten 9hi^e ()altcu tuürbe, inenn icf) micl) im Stanb

20 fä^c, iüenigfteu'5 einen Zt)cil ^i)xcx 3Bünf(^c 3U cr=

füllen, uub burdj beu guten äßilten ^n geigen, tüic

fel)r irf) luüufcljte für bie frül)ere ^Bilbung, hk id)

3f)rem Ginflu^ fc^ulbig bin, baulbar ^u fei)n.

2^er icl) micf)
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31G1.

?(n ©omni er ring.

1)cx 5h)citc ^aub bcy 9ioman'§ cmptic^lt fid) I)iei-=

mit ^f)ncn unb 3f)^'cr IteBcn grauen. Xabci liegt

bic ^2l6f)oubIung üBcr btc farBigen ©chatten, bon bcr

id) nur btc 2Scrfud)c cm^fcr)lc, bic 5Jtcinung mu^, it)o

nidjt gaitj anbcrS, boc^ öicl onbcrö ßcftimmt, au§gc= 5

brüdt hjcrbcn. ,3d) lüoEtc bay nocf) nadjtragcn unb

!am nidjt baju, barum Blieb biefc ©djrift fo lange

liegen.

äßenn ©ic öon S^rcn ^emül)ungen üBcr'y 5luge

nid)t Balb etlDiiö öffentlid) geben, fo loffen ©ie mir 10

e§ im -JJ^annfcriptc feljen. ^n einigen ^J^bnotcn '^offc

idj 33crfd)icbney , boy ©ic intcreifiren iüirb, mitju^

tljcilcn.

ScBcn ©ic red)t tuol)l. ©agcn mir manchmal

ettuay unb behalten mid) lieb. 15

äßeimar ben 25. Wai 1795.

@oetl^e.

31(32.

§ln Safob ©tüd.

2öo£)lgeborener

.^oc§gcel)rte[ter .^crr ©enator,

6h). 2Bol)lgeboren iucrbcn ben gtneitcn 3:^eil meine§ 20

9tomany fo frcunbfdjaftlid) aly ben elften nufncl)men,

unb nadj lüic^tigen unb bcfd;iücrlidjen ©cfdjäften,

^iä) Uielleidjt burd; einen iBlid in bicfc |)l)antaftifd)e
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äßelt ci^citcvii. Xiuf id) bitten micf) bcn tücrtf)cn

;3f)ii9cu 5u cmpfcf)lcn. äßic id)x freue id) micfj, bii^

meine liebe Jöatcrftübt fid) bie nädjftcn .SpoffnunQen

Quf 9tuf)e unb Sicf)err)eit marfjen barf.

5 6h). äßofjigcborcn

2ß. b. 25. ^^Jloi ergcbenfter

1795. 6octf]e.

3163.

Mn ©editier.

^d) bände ^r)nen icd}t fefjr bofe Sie mir bie Sorge

über :;\t)vcn lieber 3Infaü burdj hk liebe grau, bie

10 id) beftenä grüBe fo ba(b benommen I)abcn, mijge boc^

ßorl aud) hie ^rcafern glüdlic^ überftef)cn.

Wix ift eö gleich bet) meiner 9tüd!unft übel er=

gongen, ein 9iecitiö beö Sadcngei'c^toulfte^ überfiel

mid) unb ha id) hie Sac^c leicht na^m toarb fic

15 Stufenmeife fo arg ha^ id) oon .Sjumbolb nid;t einmal

3lbfc^ieb nehmen lonnte. 3e|t ift ba§ Übel im gnaden.

^d) i)ahc inbeffen am Otoman abfc^reiben laffen unb

f(^ide öiedcic^t hie erfte -^dlfte hc5 fünften S9uc^e§,

hie aud) epod;e mac^t, näd}ften Sonnabenb.

2u Xie -öoren i)abe erf]alten.

Öierbet) ein 2ragelap^ Oon ber erften Sorte,

5net)er grüßt unb ift fe§r fleifig.

ßeben Sie ioofjl unb laßen midj balb miffen Inic

e§ 3f)nen unb ben ;3l)rigen get)t unb hjoä Sie arbeiten.

25 äi^. b. 10. ^un. 1795. ©.
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3164.

^;'(ii 6d)i(rcv.

•l^icr btc S^")älftc bcy fünften iBudjCy, fic ma^t

C^porfjc binm bnrft idj fic fenbcn. Zs^) Jininfi^c {f)r

gntc 5lnfnal)nu\ Widn Vibd l)at meine --plane gc-

änbert, fo nin^t id; mit biefer ^^IrOeit öorrntfen. 33er=

3ei()cn Sic bic 6d)rci6fcl)ler unb ticrgcffcn beö 33lcl)= 5

ftifty nid)t. äBenn 6ic unb ^umbolb cö gelefcn I)n(icn

Bitte id) Cy Balb juriicf. IIa id) nngcbnltig bin !ihpei-=

lidj jn leiben, Jücibc idj lüol)l nad) (JarlSlmb flcl)en,

bay midj cl)maly auf lange Qdi öon glcidjcn Übeln

befrcljte. fieOen Sic h)ol)l. ^ür ben ßalenbcr nädjfteuy 10

ettüa^', and) für bic .s^')oren. .^^d} Inn evUmrtenb Inic

;^\l)ncn ein (5-infaU i]cfäUt ben id) l)abe bic ^ui-'^y^

bidtion ber -S^^orcn nnb ber ^^o^i'^^ü^c ül)evl)aupt 3U

cilücitern. Sie evljalten einen iß rief cinec^ Wiit^

a r 6 c i t c r §. 15

5JiÖQcn Sie bod) rcdjt Um 1)1 felju unb in ;^sl)ven

?lr6citen nidjt 9el)inbcrt. all b. 11. ^nn. 17<»r.. iffiaö

madjt Garl? &.

3165.

2(n aSinber.

[Concei^t.]

Xem ')ient6camten 3?inber jn Xorndurg mivb fein

^etraßcn, bafs er biefcc; ^nif)jat)r, unßcadjtct einer 20

an itju gefd;cl)cncn äücifung bic in bcr 9Jäf)c bcö
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ä'Baffcrbaucy abgcföpftcn äBcibcu abiatjvcu Inffcn iiiib

babiird) ^eitbcvliift luib .Sioftcu bcrur)ad)t , l)icvbuvd)

crnftüd) üerh)ic)cu uiib bcmiclbcii aufgcöcbcn, !cinc

älVibcii auf ficrrfdjaftltcfjcn äßicfcn, o§nc ©rlaubni^

5 ^üiftl. SBaffcrbnu = (s'ommtffion, ober bercn Untcr=

gcorbnctc, fciiicif)iii ()aiicu unb abfaf)rcn 311 laffcit.

Sl>eimai-, bcn 11. 3"»^) l''^^-

ai(36.

9(n Srf)i(tev.

A^ierbel) bie l^oiiccpte lum bcii bclöu^tcn ^^liefcn,

an bcnen fid} nod) maud)Cy lüiib letoudjircu laffen,

KJ \im\n Sic mit bcii .sonuptibccn 3ufncbcu fiub. 2)er=

ökidjcn -iluffätc fiiib U.ne äßüvfct im iörctfpicie ; ey

cntftcl)t mcift ctluay barauö Uiaö man nidjt beult,

aber ey mu^ bod) cttoay barauy entftef)en. 3^or Gube

bieicy '»Bionatö oie() id) oon t)ier nid)t nicg, unb laffe

ih i^^nen not^ für bac^ ficbente 6tü(f eine gctoö^nUcfje

^Portion Unterhaltungen ^urücf. f&hj baf)in ift

aucf) bie 2te öälftc bcy fünften 58uc^y abgefc^rieben,

unb fo f)ätten tnir nuy ber äßibernjdrtigfeit fo gut

atö möglich ^n unfern 5lrbeiten bebient. ßebcn Sie

20 rc(^t tüo^t, t^un ©tc beygleic^en; möge 3^itcn bie

Gpiftel rec^t gut gerat^en.

äßcimar ben 18. ^unl) 1795.

©oet^c.
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3167.

?(u Sd^tUer.

3^ix 3"f^i*^'^cnl)c{t mit bcm tünftcn 5Bucf}e bcö

9ioman§ tüor mir l)öcf)ft crfrculid) unb ()at mi(^ jur

5U-6cit, bie mir nod) bcöor ftcl)t, gcftärft. (So i[t mir

fcf)r angencl)m, bo^ bic h)unbcrlid)cn unb fpQ^()nftcii

@cl)cimniffc t^re äöirfung tf)un unb bafs mir, nad) 5

Sf)rcm ^cugniffe, bic 2tuyfül)rung bcr angclcötcn

©ituationcn gegliidt ift. Um fo lickr I)aBc id) ^i)xc

©rinnerungcn , iücgcn bcy t"^corctiid) = |3ra!tii(^cn @c=

luäfdjcö öcnuljt unb Bei) einigen Stellen bic Sd^erc

h)ir!cn laffcn. ^crgleidjcn tiefte bcr f^ü^jc^-'n 3?e= lu

I)anblung h)irb man nie ganj lo§, oB iä) gleidj bo^

erftc 5Jknufcript fa[t um ein 3)rittel öerfür^t fjoBc.

Über boS lt)Q§ mit bcm Briefe an ben .^crauö=

geber, ober Bei) föelegenfjcit bcffclben anjuiangcn ift,

n)erben luir Bei) einer Unterrcbung leicht einig lücrben. 15

3cf) Inwbc etlüa gu (Snbe ber anbern äßodjc Bei) ^t)nen

fc^n unb Iro miJglid) bie tierfpro(^ene 6r3ät)lung mit=

Bringen.

5luf bcn ©onnüBcnb fc^idc id) 5Jlel)erö Sluffa^

üBer ;^oI)ann S^clliu; er ift fef)r )ä)'ön, nur Iciber 20

gu !ur5. -SpaBcn 6ic bic (S)üte unS bie (Sinlcitung,

bie ©ie fd)on in .Soänbcn I)aBcn, lüieber jurüd gu

fdjidcn, lücil nodj einige^ barin 3U fupplircn ift.

äBcnn er bcn 5Tcantcgna no(^ baju fügen Bunte,

fo lüär' e» ein ©eloinn für baS ficBcnte ©tuet. 25
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6§ ift mir angenelim, boB ^i)ncn hn neue Ira^e-

lapf) nic^t ganj julntber ift; e§ ift hjirflii^ fc§abe

für ben ''JJlenfc^en, er fd^eint fe^r ifotirt 311 leben imb

fann beöluegen bei) manchen tauten $|}art^ieen feiner

5 3inbit)ibualität nicf)t ju Steinigung feines ©efcf^mücfs

!ommcn. GS fc^eint teiber, ha% er felbft bie befte

@efet(fc^üft ift, mit ber er umget)t. Sie erhalten

nod) jhjel) ^änbe biefe3 hjunberüc^en 2ßer!».

£)te öier äßo(^en in Garlsbab beute iä) einer 9{e=

10 öifion meiner naturtx)iffenfcf}aftli(^en ^emüf)ungen ju

ipibmeu; i(^ toiE fe^en, baB ic^ ein Schema beffeu,

h)ay ii^ fc^on getrau l)n6e nnb Inotjin ic^ mic^ 3U=

uä(^ft tnenben muB, auffege, um nur erft ein ^ac§=

tner! für bie Dielen 3erftreuten Erfahrungen unb ^e=

ir. tra(^tungen bereit ju ^aben.

äßa§ fagen 6ie 3U einer orf)rift, au-^ ber ic^

^^nen 6et}(iegenbe Steße abfc^reiben laffe ?

Öebeu oie rect)t tüof)l mit ben 3f)rigen unb grüben

^umbotb».

2n SB. b. 18. 3un. 1795.

®oet^e.

3168.

%n (iavl 9Jlovgenftern.

2)te S(^rift, bie Sie mir gefiiüig mittf)ei(ten er=

^ielt iä) ju eben ber 3eit, al5 öerr ^Profeffor äßolf

fic^ bei] un§ befaub unb (ernte atfo ]\i g(eicf)er 3eit

2r. biefen trefflichen ''JJtann unb feinen Iriiirbigen Sd)ü(er
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!cnncn. ^d) banic Zs^mn rec^t fe()r für boS ü6cv=

faiibtc ^ud), bn§ mir eine nngenc()inc iinb 6clef)renbc

Untcv()a(timg gcgcOcu unb 3uglcic^ eine lücite ^(uyfic^t

auf btiy iDiiy iüir öon 3^ncu 311 erlnavtcn I)a6cn er=

öffnet \)ai. 5

3(^ h)ünfd)c ^i)]m\ eine bnncr^afte ©cfnnb^eit

lim ba§jenic\e anyfü()ren 3n fijnnen, luoju Sie un»

.*poffnnnq mnrfjcn.

äßeimar, ben 18. ^sm\) 1705.

(Soct^e. 10

3169.

3tn O^ricbrid} -fieinrid} 5IUvranbev i^. C">umbotbt.

[18. Suni.]

(f'in Übel, bo§ td; mir h)al}rfc^einlid} bnrc§ 3}er=

fältnnfl jnge^oflen ^abe, unb ba§ mid) feit einiger ^ett

an meinen Aiinnlaben plagt, tonnte mid) nur über

^^r ^^u^enbteiben trijften, bcnn iuenn Sie tt)ir!Ii(i^

getommen loären, unb id) bätte bie pfeife noc§ ^tmenau 1:.

nidjt mit 3t)nen madjen tiinnen, fo toürbe ic^ anwerft

nerbrie^tid) gelnorben fein.

güv bie übcrfdjicften Schriften baute id) auf§

befte. ^ä) l^abe fie gteidj getefen, ftubirt unb mir

manches baran§ angeeignet, Inie Sie in ber ^olge be= 20

merfen Serben, ^s^xc neuern 9}erfu(^e über ha^ gal=

öanifc^e ^üiibum, bie mir Zs^x .S3err SSruber mitge=

tt)ei(t bat, finb fe()r intereffant. äßic mcrituürbig ift,

tt)a§ ein bloßer A^auc^ unb 3)ruct, eine 33eh)egung
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ti)un tann ! So fenncn ©tc bog 5pf)änomcn, ba biird)

bcn Xnicf ^iDcicr tölnc^ptattcn bic fcfjöucn ^Qvbcn

cntftc^cn. ^iiin fan^c tc^ an, micf) ]\i nbcx]cnQ,cn,

bau bcr 3)ruc! bcr Qtmoipl)ärti(^cn Suft imb ha^

5 9ieibcn bcrielben Urfac^e ber färben bcr Seifenblasen

tft. ©eben Sie nn^^ ja ;\()re i^erfnc^e fobalb ak^ nti3g=

lid) gebindet nnb int äuiammen^angc. ^sn luiifcnicfjaft^

li(^en 2)ingen fann man ficf) nie übereilen, älnv:^ man

richtig beobad^tet t)at, tnirft tanfenbfältig anf anberc

10 nnb öon i^nen h)icber anf nn§ ,]uriicl. SBenn man

cttoaö überfielt ober an§ getniffen 3^ati§ ^u gefdjtninbe

folgert, bo» brond)t man fic^ nic^t renen 5u laffen.

Sagen Sic mir ja non ^eit ^n ^cit cttnaä öon

^^ren ©rfa^ningen nnb feien Sic meiner lebhaften

ir, T:i)eilnal)me geiniB. S^a '^ijxc 33eobac^tungen tiom

Glement, bic meinigen Hon ber (iieftalt an^^ge^en,

fo fönnen h)ir nidjt genng eilen, nny in bcr '•JJattc ju

begegnen. 2an!bar crlcnne ic^ ben 5lntl)eil, bcn Sie

mir auä) öffentlich an 3t)^"«i wirbelten geben n,iollcn,

20 biefer 3?ctüei§ 3t)rer frennbfc^aftlic^en ©efinnnng ift

mir fel)r fc^mcic^clliaft.

^c^ gebe bic .S>ffnung nod) nid)t auf, Ilmenau

einmal mit Sitten 3n befud)cn. Xa ^f)re 2[)ätigfeit,

3§i'c £ieb()aberci nnb 33cftimmnng Sie in S^eluegung

2;. erhalten, fo tiabc id) .s>ffnnng, Sie öon 3cit 3u 3«t

in nnfern Öegenben ^n fcl)cn, nnb mit bem, tüa§ Sie

benfcn nnb tbun, immer befannter ^u Inerbcn. ^c^

nc^mc gelniü an "^i^x^n gortfc^ritten lebl)aften %n-
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t^cil, iiTtb hü% 6te mir ein öffentliche» freunbfc()aft=

Ii(^e§ 3cugni^ unferer toiffenid)Qftlic§en 3>er6inbunq

geben toollcn, erfenne iä) mit anfridjtigem Sjanlc nnb

ertüarte Zs^xc Schrift mit öielem 3}er(angen. 2e6en

Sie rec^t tüo^t, bamit ^(f)rc Sf)ätig!cit ungeftört foi;t= 5

iüir!e; gebenlen Sie mein unb laffen Sie mic^ öon

3eit ju 3eit etlnas Oon fi(^ ^ören.

3170.

%n Sd)tIIer.

(Sine ©raä^tung für bie öoren unb ein S?(dtc§en

für ben 5(lmanac^ mögen meine 35orläufer fet)n.

5Jlontag§ bin iä) Bet) 3^nen unb e§ toirb fic^ mQn= 10

(^e§ berebcn laffen. 3)o^ grü^t unb Bietet eine anti=

quarifc^e 5ib^Qnb(ung über bie .Soäf)ne ber @ötter

unb ollenfallg ein Stüd a(te ©eograp^ie an.

Öerber t)erfpri(f)t balbigft etlno» über ben öomet.

3[öenn no(^ h)o§ öon ^atobi fäme
; fo tüdre e§ rec^^t gut. 15

^cf) öerlange ju fe^en h3a§ Sie gearbeitet ^aben.

6mbfef)(en Sie mi(^ ^^rer lieben ^^rauen unb

§umbolbs, ic^ freue mic§ Sie Jnieber ju fe§en.

m b. 27. Sun. 1795.

©oet^e. 20

3171.

%n 6. @. ^isoigt.

[(?nbe 3«ni.]

2)ürfte iä) um ''Fcitt Teilung ber Ärufifdjen ^n=

merfungen bitten, bie er in ben Seffionen aufge3ei(^net
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^Qt; iä) tuoUte al§bann fogleic^ hau Schema 311 ben

$|^rotofo(Ien machen iinb iolc^eg hjäre naä) t)or^er=

gegangener ^efprec^ung auyjufü^ren , lüie benn nun

QU(^ hav fernere uad) unb nac^ beforgt iüerben !ann.

3172.

Sa in bem .^ontrafte fotoofil un§ aU 2^te3e(n bie

^^(uffitnbigung t)ov6cf)a(ten t[t, ]o iDerben Q. 2B. ifjn

auf bie bofelbfl beftimmte ^rift berhjetfen, fiä) in=

beffen nac^ einem neuen tauglichen 6u6je!te umief)en

10 unb felbige» 6ei ^ürftlic^er ßommiffion in Q^orfc^lag

bringen, ^n einer ^äi öon öier äßoc^en tuerbe iä)

folüo^t al§ §err (Se§. U. 3]oigt tuieber ^urüc! fein.

3ena, 1. ^It 1795.

3. 2ß. t). ©oet^e.

3173.

%n ^ofjann .f^cinricfi 5}d^.

[3ena, 1. Suli-l

1-, 5)^it bem beften Saufe für bie überfenbeten 33ücf)er

fc^icfe ic^ fiier einige Äteinigfeiten jum ^Jtufenalmanad).

^(i) bin arm an ©ebidjten, bie in eine folc^e 5amm=

lung paffen, bo(^ ^offe id§, e§ fott !ünftig beffer \üex=

h^n. 5ief)meu Sie biefe einfttneifen freunblicf) an.

20 gür ha5, hjav Sie an Suifen aufö neue get()an

f)aben, hank id) ^f^ncn, aii^ toenn Sie eine meiner

ölteften 5^"t'unbiunen aU'Sgeftattet unb oerforgt f)ätten.

® c 1 1) c § aScrfc. IV. 9tbtl). 10. sPb. is
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3d§ ^oBe bejonbcrS bie brttte !^ht)Uc, feitbem fic im

5Rer!ui- ftanb, fo oft öorgelcfen unb recittrt, ba^ xd-)

mix fie gan,] ,^u eigen gemod^t ^a6e unb, fo tok ha^^

äßer! je^t ,^ufQntnten fte^t, ift e§ eBen fo national

aly eigen reijenb. 3)a§ bcutfd^e äßcfen nimmt fid) &

barin au feinem größten S5ort^cil auy.

^"^re Sammlung (Sebic^te foE mir eine angenc()me

©efeüfdjaft im ^^arlyBobe fein, tnoljin iä) ie|t ge^e.

^ä) münfc^e, ba^ 3^r ?l6f(5§ieb an .^e^ne Irirllid)

ein 5lBfc^ieb fei. (^§ fdjeint mir, al§ tncnn ©ie eigcnt= lo

lic^ gar nic^t l)affcn follten. ^d; Inürbe mir bicfe

Seibenfdjaft nie erlauben, Inenn ic^ mi(^ nidjt baBei

luftig machen fönnte.

6c^illcr erfuc^t ©ie, il)m ^f)xc 5lB^onblungen ^n

fc^idcn ; er ift geneigt, fie in bie .^oren aufanneljmen, 15

unb tnünfdjt fie unb il)ren ^n^nlt näl)er lenncn 3U

lernen.

Sßenn Sie ft(^ tüiebcr ju einer Üteife cntfc^lic^cn,

fo laffen ©ie mic^'§ boä) t)orau§ Jüiffen, bomit inir

un» nidji t)crfel)len. 20

5)leinen 3ioman fd}ide xä), Uienn bie öier Stäube

beifammen finb. ^^aljren ©ie ja fort mic^ mit bem

bclannt 3U machen, tr)a§ ©ie t§nn unb treiben.

mit §errn 5prof. Sßolf au§ öaEe i)aU xä) axxä)

öor turjem S?e!anntf(^aft gemadjt, unb freue mid^ 2:,

auf eine naivere 25crbinbung mit bcmfclben. ©ie foKten

nur and) nod) in unferer ©cgenb fein, bann tnoEten

Inir nod) Hon allen ©eiten etlnaö jufammen arbeiten.
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ßcBcn Sie rec^t luofjl, c^cbcnfcn mein iinb fein üOevjeuqt,

bü^ iä) an aüem, Uuvi :;3l)nen Ocgecinet, ben (ebtjafteftcu

?tnt^cil nef)me.

3174.

?(ii GT^riftinne 5>u(piu§.

(^i) idj Uiegcief)e miiB icfj bir nodj, mein ßiebcfjen,

5 ein äßort fagen ba^ id) hiä) lieBe nnb an birfj bende.

Donnerftag frü^ ge^e iä) Jt)eg nnb füffe hiä) nnb ben

fleinen in ©ebancfen. öier gef)t mir§ Uiol)[. gebe

Uiof)( nnb bendc mein. 5tn§ bem ^'orl^bab fcf)rei6

icf) biv g(eid). "sena b. 2. 3u(. 1705.

10 (5J.

3175.

9(n 6f)riftianc ^suIpinS.

Siadjbem id) leibliche nnb 6i3ie 3iVge ,]nvüc!gelegt

bin id) g(üd(id} in 6orUbab ongefommen. Sie evften

Inge inoren fe^r regnic^t je^t föngt§ an befiev 3n

trerbcn. ^ä) §abe angefangen ben Brunnen 3n trinden

ir. nnb f)abe biet ^e!anntfd}aft gemacht, tngelc^en fcüt§

anc^ genng, babcl) tnünfdje ic^ mir baB ic^ bir bie

ivelfen nnb ©egenbcn jeigen !i3nnte. Ginige Spa.jier-

gänge finb jcf)r jc^i3n. öier fc^ide id; enc^ eine

Sc^ac^tel getrodneteS Dbft. ©rü^e ben .^feinen, ^c^

20 freue mic^ fc^on ba^ öau§ tniebcr rec^t orbentIi(j^ ju

finben. Cebc Uiof)( nnb bef)alte midj (icb.

6ar(öbab b. 7. ^nl. 1705. Ö.
18*
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3176.

S)te @e(egenl)eit S^nen burrf) ^^rt. öon ©öc^^oufen

biefen Srief ,^u überfenben öevfäume id) nidjt. 9iQ{!^

ü6cr[tonbnen leiblii^en unb böfen Söegen 6tn ic^ om

4ten 3lbenb§ angelangt, ha§ Sißetter h)ar bi^ §eute

äufferft jd)Ie(i)t, unb ber erfte ©onnenBUdf fd^eint nur n

öorüBerge^enb ju fet)n. 2){e ©efcEfc^aft i[t ga^Ireic^

unb gut, man Beflagt jid^, tük immer, über ben '!)JlangeI

an Harmonie unb jeber lebt auf feine äßeife. ^d)

§a6e nur gefe^en unb gefi^tnä^t, Ina» fonft Inerben

unb gebei^en Juirb mu^ abgetnartet lüerben. 5luf alle lo

f^ätte ^aht iä) gleich einen lleinen Üioman au§ bem

Stegreife ongefnüpft, ber ^ö(i)ft nijtl)ig ift um einen

5!Jlorgen§ um 5 U^r au» bem SSette ^u loden. §offent=

li(^ tnerben tüir bie ©efinnungen bergeftalt mäßigen

unb bie SSegeben^eiten fo ju leiten lt)iffen ba^ er is

öierje^n Sage aug^alten !ann.

5ll§ berül)mter ©(^riftftetler bin iä) übrigen» x^ä)i

gut aufgenommen Irorben, tnobet) eö bod) nic^t an

S)emüt^igungen gefel^lt ^at. 3- ^- faQte mir ein

allerliebfteS 3Jßeibd)en: fie i\aht meine legten ©c^riften 20

mit bem größten SSergnügen gelefen, befonber» i)ahc fie

©iaffar ber ^armecibe über aEe ''JJiaa^en inter=

effirt. ©ie tonnen bentfen ba^ iä) mit ber größten

^ef(^eiben^eit mi(^ in ^^reunb ^Uinger» ^interlafsne

arabifc^e ©arberobe einbüßte unb fo meiner ©önnerinn 25
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in bcm öortt)ciü)aftcftcu Sid)te ci|d)icn. Hub idj baif

nid)t fürdjtcn baJ3 fic in bicfen biet) äüodjen au§

i()rcni ;5rrtf)nmc gcriffcn luirb.

2)ie niclcn ^)Jicni(^cn, nntcr bcncn ']ci)X intcrcffantc

5 finb, lerne id) noc^ nnb nod) fennen nnb hjcrbe

^§nen monc^cö ju cr,3äf)ten {)a6cn.

;^'nbcm id) anf meiner .öerreife einige alte 93taf)r=

(^cn bur(^ba(^te ift mir Derfc^iebne? über bic 33el)anb=

lungö 5lrt bcrfelben burd^ ben A^opf gegangen, ^c^

10 toiU e[)ften§ ein» ft^reiben bamit U)ir einen 5Iejt öor

uny r)a'6en. SeBen Sie red)t lt)o()l mit ben i^^rigen

unb bencten mein.

ßarlöbab b. 8. ^ul. 1795. &.

3177.

?(u 6f)riftianc 33ulpiu5.

3;em 5nf)rmann ber öerrn ö. Cppely .^üc^ unb

15 ÄeKer ^ergebradjt I)at gebe i(^ bie§ ^lat an bid) mit.

@y ift mir Bi'^^er redjt toot)l gegangen, ber ä^runnen

Befommt mir gut unb fegt aUc^2> böfe au», id) f)offc

recfjt anc'gefpült 3u bir ju tommen. 2^ie @c)ellid)aft

ift fcf)r 3af)treid) unb ongene^m, es giebt mondjen

2u ©paö unb 5lugelc^en bie 5Rcnge, tuobel) id) mic^ immer

mcf)r überzeuge:

33on Often nac^ äBeften

3u §aufe am Beften.
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6tn )dyömx Soft toirb meinen Keinen Scfjalj er=

freuen, fie finb fo f(^ön f)ier ha^ einem bie 2BqI)1

iüel) t^ut. Unb noc^ it)a§ bQ§ bu flernc :^aft.

SeBe tüo^l, grü^c unb !ü^e ©ufteln. 5lbieu. SicBe

mic^, toie id) am fönbe atter 3)ingc nichts Beffer§ fer)e 5

al§ bic^ 3U lieBen unb mit bir ^u leBen.

§ier !ommt gleich eth)a§ gum S^orfc^matf.

6axl§Bab b. 15. ^ul. 95. @.

©rü^e ^Jtel^ern.

3178.

Sin g^riftiane Sulpiug.

^lun Bin ii^ öicr^el^n Soge I)ier unb fe^ne mid) 10

l)er5li(^ tnieber nac^ §au[e. 3)ie 6ur fc^tägt fe^r gut

ein oBgIei(^ boä äöetter gang aBfct)eulid) i[t. ^d) lebe

fel)r äetftxeut, ben gangen Sag unter 5Jienfcf)en, e§

Inerben biet angelegen gemacht bie bir oBer leinen

StBBruc^ t^un, benn man fte!^t erft rec^t tnie fet)r man 15

Urfa(^e ^at feinen treuen §au§f(^a^ gu lieBen unb gu

Betüa^ren.

5tEe -Spofnung auf Strbeit unb lt)a§ id) l)ier Dor=

netjmen iüollte mu^ id) aufgeBen unb Bringe meine

^Papiere gurüd h)ie ic^ fie mitgenommen fjaU. ^a= 20

gegen tüiE id) im ^2luguft in beiner 5iöl)e befto fleißiger

fetjn. ScBe lüo^l. ^d) freue mic^ auf bic^, auf§ 33üB-

c§en unb auf unfer .^ou§ unb ,'pau§h)efen unb bamit

ber 33ricf nid)t gang leer gel)t lege id) bir etloaö Bei).

5lbieu lieBe mii^. ßarl^Bob b. 19. ^ul. 95. 25
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3179.

9tn ©Ritter.

QaxUbah b. 19. ^uL 1795.

3f)ren Iic6cn iörief öom (iten I)qBc {(^ crft ben

17tcn erhalten; iüte bantfe ic^ S^ncn bo^ Sie mir

in bcn Strubel einer gan^ fremben SBelt eine freunb=

5 lic^e Stimme erfc^aüen taffen. ©egentoärtigeg nimmt

^xl. t3. ^eultüij mit, iä) fioffe e§ foE balbe bet) ^^nen

anlangen.

£ie 6ur fc^lägt fef)r gut an, ic§ t)alte mic^ aber

auc^ iüie ein achter Gurgoft unb Bringe meine Jage

10 in einem oBfoluten 9iic^t§t()un ju, bin beftönbig unter

bcn W(miä)zn, ha es bcnn nic^t an Unterhaltung unb

an tleinen 5l6ent^euern fe^lt. ^c^ toerbe mancherlei)

gu er^d^len f)a6en.

dagegen i|t aber auc^ toeber ha^j fünfte S3u(^ bc5

15 9tomans abgcfc^rieben, noc§ irgenb ein Epigramm ge=

lungcn, unb Jncnn bic anbre .'pälftc meine» ^iefigen

5lufent§altec^ bcr erften glei(^ ift; fo tücrbe icf] an

guten 2J3ercfcn arm ,3urüc£lel)ren.

Wdx loar jet)r lieb ]n f)i3ren ba^ ha§ C'3man=

ou ftebter ^d) fid) jufammcngcnommen ^at, unb ha^ auf

3^te @r!lärung lein S5ru(^ erfolgt ift, öie(tei(^t lernt

er nac^ unb nacf; äöiberfprm^ ertragen.

5luc^ mir ift burc§ Wah. ^run bic fublime 5lb=

l)anbhing ^cinom^ im '•ilterfur angebriefen unb alfo

25 bcr ^Jtot)me bcy ^2lutor» cntbcctt toorben. Seiber fputft
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alfo biefer @cift aumnfelidjcr .s;palbt)cit quc^ in 9tom,

luib uuffc i^rcunbiiiu tuiib tDaI)rid)einlid)cr SBcifc bort

mit bcn bret) ©tl}Icu nä^er Bctannt lucrben. äßcld)

eine ionbcrBarc ^Hcifdjuiig öoii SclbftBctnig unb Max-

^cit bic[e i^rau 311 if)rci' (^i'iftcn^ braucht ift !aum 5

bciictbar, unb tUQy fic uiib i()r (iirdcl fid) für eine

Scrminologte gemadjt ^abm um bfiy ^u bcfcitigcn

töQ§ tf)nen nidjt an[tcl)t unb ba» tüQ§ fie bcfi^en al§

bie 6{^lQnge 5Jiofii5 aui3u[teEcn, ift fjöi^ft mcrdlüürbig.

2)od) auyfü'^vlid) bon altem biefcm unb nnbeim m

tüenn id) äurüdfommc. 2)ic Ringer crftarixn mir

für ^älte, ha^ äßetter ift cntfepd) unb bic Unbc=

^aglid)!eit allgemein.

Sebcn Sie bcfto tüoI)ler unb tüärmer unb gebenden

mein. 15

3180.

?(n (?l)rtftiane iUilpius.

91un fängt, mein lieber .'pcra, bie ©e^nfuc^t nac^

bir unb bem Meinen mid) iniebcr an 3U bennrufjigcn

unb id) 5ät)le bie Üagc nad) beneu idj eudj )üicber=

fef)cn hjerbe. 3)o§ äi^affcr betommt mir fe()r luofjl -'«

unb id) t)offe aEeö t)inlneg5uf|)ülen Jt)ay niidj tünftigen

Sßinter quälen tijnntc. ^d) ^)n6c aud) !einen 3lugen=

blid l)icr gel)abt in bem idj bic minbcftc Unbäfjlidjtcit

gefpnrt l)ättc. Xie notljlnenbigen Sadjen finb l)icr

fcl)r tooljlfeil, am meiftcn gebe id) am Ineit id) tuegen 25

ber ©efeEfdjaft nidjt bon (Sonderten, hätten unb ber=
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gleichen mid) auyfcfjlicfec. ,:^\cf) fc()c nid 'JJtcnfcfjcn unb

btiö mac^t mir öicl ä>cr9UÜ9cn. Xajnx tnoUcii lüir

bann aud) tüiebcr xcdjt allein fctjn. 2)cr laifcut ift

gclauft, id) ^offc er fott bir gefotten. 3^ic 5tugclcf)cn

nefimcn i'cljr a6, benn e» !ann öon Beijben feiten fein

(^rnft luerben. ^ef)alte micf) nnr xcd)i ernftlidj lie6.

SBenn idj noc^ ,:3cna fommc fd^irfe id) bir einen iBoten

unb frage Inie e^ ju .sjaufe auöfief)!^ ob id) fonimcn

!ann ober ob bu niidj in ;^ena befudjen tuiüft'^ Sebc

lu tüoI)(, !üffc ben Atleinen, grü^c ^^Jle^ern unb bcf)aUe

ntid) rec^t lieb.

ßarUbab b. 25. 'M- 95.

@.

3181.

Stn ßt^arlotte ö. Sd^iUer geb. ö. !L'eugefe(b.

:3f)r 33rief meine 2kbc, traf mic^ ^ur guten fonnigen

15 8tunbe, bereu loir uns nidjt oft ^u rüf)men f)abcn

unb nuidjte mir fte uod) erfreulid)cr, I)ütte nur nid)t

3ugleid) bie 5iadjrid)t Oou Sc^itters Übel toieber eine

Si^olde baöor gebogen. S)a irir geiftiger 2Beife fo fro^

jufammen Oorfd) reiten, toarum !önnen mir eö nid)t

20 aud) bem Körper nad)? 8elbft bicsmal, toenn mir

aufammen :^ter gctoefen mären, ^ätte es uns geluife

bolJpelte 3uf^icbenl)eit gegeben. (J§ ftnb manche gute

unb licbcnötoürbigc ^DJlenfc^en ^ier, unb ha id) bod)

getoöf^nlid) fe§r einfam lebe, fo tt)ut e» mof)l anc^

25 einmal in eine größere, befouber^ fo fef)r jufammen^
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gefegte ^^Jtaffe 3U fc^auen. 3^on ollen öegcnben %mi\d)-

lanb§ finb 5Jlenfd)cii ha, bic in i^rer Sentfart fe^r

!ontia[ttren. 5(nfangy ^abc ic^ öiel ^cfanntji^aft

gemarf)!, 3U @nbc tvixh man läfftger. Gearbeitet ^ab

i(^ bagcgen nic^tö, bie ^e^t^'cuung f)at i^ie völligen

Ütcc^te Bet)auptet. öeute über adjt Soge bin ic§ lüa^r=

fcf)einli(^ fdjon auf bem 2Bcge, unb ^§nen um fo üiel

nä^er. 5Jti3c^te ic^ Sie bo(^ 33el^be rec^t tüo^l unb

munter finben!

ßarlöbab ben 25. ^uü 1795.

Ö)OCt§C.

3182.

5(ii 6t}riftiane ^-ßutpiu«.

2)ieier ^ricf taun noc^ tior mir bet) bir antommen,

id) hjerbe t§m aber balb folgen. (^0 ge^t mir fel)r

tüo^t unb ba^ Stßoffcr ift mir o^ngca(i)tet beö ab=

fcf)culid)cn Sßetterö gut Belommcn. ^d) ijabc nun ju 15

trinken aufge^i)rt unb bereite mic§ ^ur 5lbreife. Xk
Öcfellfc^aft ift fe^r angenehm unb icf; gebe t)ielteict)t

nod) einige S^age 5U. '^sd) freue mict) ^er^lid) biet)

tüiebcr ju fe^en unb bir gu fagen : ha^ ^u §aufe, bei)

feinem Siebc^en hau befte in ber äßelt ift, benn am 20

@nbe tüers nic^t l)at fud)t ein 3uf)fiufe unb ein ßieb=

d^en. Örü§c baS fiinb, ic§ tnei^ noc^ nic^t \v(\ü iä)

i^m mitbringe, fürs ^3Jtutterd)cn loar fd^on c{)er gc=

forgt. ^ä) §offc ^i}x lüerbet tüo^l feljn, im |)aufe
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tuirb bie %xbdi ,3Liiucfcn iinb iä) tucibc cu(^ Dcrgnüflt

antreffen. Sebc ied)t lüol)l öiüBc öcrrn -Beljer nnb

Behalte mid) lieb, ßarlöbab b. 29. ^nl. 95.

3183.

9(n S^iKer.

5 ©in SSrief lonn boc^ nocf) früher a(y ic§ felBft

antommen, barum tutll ic^ ;5^nen für S§r le|tc5

banden, ^^r erfter ^rtef lüar 11 Sage untertüeg»,

bcr jtoe^te 5 nnb ber le|te 7. So ungleich ge^en bie

$Poften ^ier^er.

lu ©5 tf)ut mir leib ha^ Sie in^bifc^en au5 5iot^

gefetjert ^aben, inbe^ meine ^^agebieberel) toillfüt)rli(^

genug tvar. ^d) §a6e mein einmal angefangneö Seben

fort gefe|t, nur mit ber ©efetlfc^aft eriftirt unb mic^

hahtt) gan3 too^l gefunben. ''JJ^an lönnte luu 'OJteilen

15 reifen unb mürbe nic^t fo oiel 'OJIenfc^en unb fo na^

fe^n. ^Jiiemanb ift ju ^aufe be^toegen ift jeber 3U=

gänglic^er, unb jeigt fic§ boc^ auc^ e^er öon feiner

günftigen Seite. S)aö fünfte SSud§ ift abgefc^rieben,

unb bay fec^fte !ann in einigen Sagen fertig fetjn.

2u 5(n ben (Epigrammen ift menig gefc^e^en unb fonft

gar nichts.

,3cf) tüünfi^e @lü(f äu ben neuen ^e^trägen unb

Bin neugierig fic ju lefen.

^laä) ^^nm ift öiel 9iac^frage unb ic^ anthjorte

25 jenac^bem bie 5Jtenfd§en finb. Überhaupt l)at ha^j
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^^uBlicum nur bcn bundtclften 33cgi{ff öom 6c§rift=

fteÜer. '•JJinu l)öit nur uralte ^icminisacn^cn ; fon

feinem ©angc unb (^ortfdjrittc nel)mcn bte tnenigften

dioii^. 3)od) muf3 iä) BiHtg fel)n unb fagcn ba^ id)

einige gcfunben f)nbe bic l)ierin eine mercflnürbige &

5luönQf)me madjen.

3)q§ fedjytc Stüd bcr .Sporen ift norfj nid)t in biefc

©ebirge gebrungen id) ^ahc Bei) Ai'alDe luin ^Prog

fd)on ^efd)lag borauf gelegt.

Sebcn Sie )x)oi)l grüben Sie bic liebe '^rou. lo

ßarlöbob b. 29. ^ul. 95. @.

3184.

?(u ©Ritter.

.f)ier id)ide iä.) 3f)»cn enblid) bie Sammlung @|3i=

grammcn, auf einzelnen SSlättern, nummerirt, unb

ber Beffcrn Orbnung tuillen nod) ein ^Jiegifter boBel),

meinen 5kl)men )t)ünfc^te id) au§ mcl)rcren Urfac^cn is

nid)t ouf beu Sitcl. 5M bcn ^JJlotto'y l)alte iä) öor

ratl)fam auf bic 5lntiquität l)in5ubeuten.

5Bel) ber ^iifiiii^nicnfteltnng l^abc id) jtoar bic äu=

fammengcl)brigcn !^intercinonbcr rangiert, and) eine

geJüiffc ©rabation unb 5Jlannigfaltig!cit ^n betuürtcn ^u

gefud)t, babct) ober um oEe Stcift)cit 3U ücrmciben

öorn l)crcin, unter boy benctianifc^e ßo!al, ä^orlöufcr

ber übrigen 3Irtcn gcmifc^t. (Einige bic Sic burd)=

ftrid)cn Ratten l)oBc id) burct) 5Jcobification annc^m=
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lief) 51t machen Qefuc^t. Nro. 78 h)ünfd)e ic^, fo un=

bebeutenb e? ift, on biefem ^^la^e, um bte Schule 3U

reijen unb 311 ärgern, bie, Inie iä) f)öre, über mein

Stiilic^tüeigen trtumpf)iert unb au§|treut: id) toürbe

5 bie Bad)c fallen laffen. öaben Sie jonft noc^ ein

^ebenfen, fo t^eiten 6ie mir e^ mit, hjenn e^ bie

3eit erlaubt, too nidjt; fo Reifen Sie i^m felbft of)ne

^nftanb ab.

^cf) tüünfc^te einige ©remplare üon biefem ^üc^=

10 lein befonber§ ju erholten, um fie 5um ©ebrauc^ bet)

einer fünftigen neuen ^u§ga6e 6et) Seite 3u legen.

äßollten Sie Jocgen ber S^rucffe^ler noc^ befonbere

2Barnung ergeben laffen; in ben ßtegien finb einige

fe^r unangenehme eingefcl)lic^en.

lü Sobalb ber 5llmana(^ ^erau» ift fönnte man ju

ben Plegien unb (Epigrammen furje Dbten machen,

babel) ber Xru(ffef)(er ermät)nen unb ben 5luffa^ in

bie öoi-'en einrucfen, melc^e§ Oon mancherlei) 5hi^en

fei)n Mrbe, hiie leicht ÜJnnte man biefer mirtlic^ un=

20 entbehrlichen 9loten am @nbe be» SSüc^lein» mit einigen

Sßorten gebenlen,

3c^ fc^ide biefe§ ^kquet burc^ einen Solen bamit

e§ 3^nen fo frü^ al§ möglich jufomme unb bamit

i^ ben Ütoman iDieber ^urücf erf)alte, mit melc^em ii^

2f. auc^ nic^t länger jaubern barf.

;3c^ fe^e t)orau§, bo^ id) 5lnfong§ September nod^

Ilmenau mu^ unb ha'^ ic^ unter ^etju bi§ oier3el}n

klagen bort nid)t loc^lomme, bi^ baf)in liegt norf)
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öicietlet) auf mir imb i^ tüünfc^tc mä) öon Sorten

3u iüiffen, tüaö 6te 311 ben .*porcn bcbuvfcn. ©oöiel

id) ii6erfet)c fönnte ic^ folgenbe§ Iciftcn

:

^upft. Untctf)Qltungen, ©cfjüifj bcr lelücn @e=

.•pljmnuS, ben id) mir ,^11 biefcm önbe

3urü(f crinttc.

©e|3ti6r. 2)rQmn itnb !J){oman.

S)a§ ^M^rdjcn. ^ä) tnürbc bic Unter=

()altungcn bomit ]d;IieJ3cn, iinb e§ m

tüürbc öicUciiijt uidjt üOcl fel)n, Uienn

fie biird) ein ^^robiict bcr (^in6ilbunq§=

traft cjleii^fam in§ Uncnb(id)e ou§=

liefen.

Octbr. ^ortfe^ung be§ 5Jtät)rd)en&. 15

9Iotcn 5u ben Plegien unb (^^pigrammen.

9ioli. n.5)ec. ^InÜinbigung öon ^cüini, nnb tr)enn

c§ möglid) trärc etlüag öon /^auft.

Wdi biefem leiten gc()t mir§ Inie mit einem ^^nlöer,

ba§ fid) auy feiner ?(uflöfung nun einmal nieber^ 20

gefegt l)at; fo lange Sie bran rütteln, fdjeint e§ fid;

tüieber ^u bereinigen, foCialb i(^ Uneber für mid) bin

fetit c§ fid) nad) nnb nad) ^n S3oben.

©djreibcn ©ie mir öor allen tnie ©ie fi(^ befinben

unb tüie ^tjrc ^^Irbeitcn gel)n, nnb leben red)t Uiol)l. 25

Si'ieimar b. 17. ?tug. 95. @.
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3185.

Öiei'bcl^ iä)iäc iä) cintflc 6tü(fe öotcn, bic id)

üBcrflüffig ()a6e. können ©ie mir bagcgcn geleflent^

liä) Xro. I unb 11 auf Schreibpapier unb Nro. IV

auf ^oüänbifc^ ^Papier öeridjaffcn, fo iüären meine

•^ übrigen (Jremplarc complett.

^a ^JMjer nun fic^ jur 5(6reiie anfcf^itft, tnerbcn

toir ©ie bolb möglicljft befucfjen um unS ^s^)xm 'Mti)

unb Segen ju erbitten.

©rü^en Sie bie (iebe 3^rau unb (eben red^t tt)ot)I.

10 b. 17. 5lug. 95. @.

3186.

31 n ©ömm erring.

9Je(^t öiclen £an! für bie 51b^anb(ung über ha?-'

f<iranioii oontrale, fie !am mir fef)r ,]ur gelegenen 3cit,

benn ic^ bin eben befd^äftigt, bie ?^arbenerfcfjeinungen,

bie man b(o§ p^ljfiotogifc^ nennen !onn, 3ufümmen

15 3U fteEen. 5)a» foramen unb ber liml)us Intens )x>n=

ben babei eine gro^e 9ioI(e fpiefen, fobalb iri) nur

einigcrmaBen in Orbnung bin, fc^icfe iä) ^§ncn ha^i

@an,]e ^nr ^^rüfung, ef)er !ann icfj nichts fagen, benn

jebe .So^pot^efe t)at nur bann einigen SBertf), luenn fie

20 öiele 5p()änomene unter Ginen 23egriff üerfammclt.
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3^ür bie 9iecenfion öon 3)ortütn !^aBe iä) ^i^nen

au(^ 3u banleii, fie ^at mir mit einemmale tiax ge=

mai^t, tijQfum mir ha^ ^uä) nic^t besagen iDoEte.

f)o ic§ biefe S^oge 3^^'e 5iert)enle^re hjiebet t)or=

na^m, fiel mir tüieber ein, ha^ id) 3f)^-e Sp(aitd^no=

logie nid)t ßefi^e. Sie §a6en ja h)of)l no(^ ein

gyeml^lar biefe» 2§eit§ einzeln. Sottten Sie aber

ein ganje» ^jemplar jerrei^en muffen, fo la^ iä) mir

e§ lieber öerf(^reiben.

Seben 8ie recf)t h)o!)l, t^eilen Sie mir balb tüieber

ettoay mit. ^ä) tnerbe mit me^r ßuft arbeiten in

Öoffnung i^^rer iE^eitna^me.

SBeimar ben 17. ^2lug. 1795.

@oet§e.

^n3ttiifc^en ba^ ber ^rief liegt t)abc icf) bie ?lb=

§anblnng nochmals gelefen, unb !ann nicf)t unter-

laffen ^ier 3u mieberl)olen, n)ic fc^r mid) ber ^ni}aii

unb bie 3lrt ber Darftellung freut.

3187.

91 n ©c^iKev.

%n bem .*bt)mnuy, ber hierbei) folgt, i^abt iä) fo=

öiel getf)an als bie .^ür3e ber 3>-'it ""^ ^^^ 3cr=

ftreuung in ber id) mic^ befinbe, erlauben moEen.

3)en ^efd)luf3 ber (^cfc^ic^te unb ben Übergang ^um

9)Kirc^en übcrfenbe id) balb möglid)ft, id) glaube aber

nic^t bü^ c» einen gebrudten ^ogen auffüllen irirb.
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^u bcm 11iäf)rd)en fcibit l)a6c xd) guten ^Jhitt), e§

imtcrt)ä(t mic^ imb trirb a(fo boc^ iDotil niicf) einiger^

lua^cn für anbere imtcrfjaltcnb fel)n.

3^r 3eugmB, ha^ ic^ mit meinem fec^ftcn ^Bnd^e

5 tüenigftenS glücfUc^ for bcr Äüppe oorbcngeic^irft bin,

ift mir Don grofeem äi>ertt)e, unb 3t)re meiterc ^e=

mcrfungcn über biefe ^)JlQterie ^aben mic§ je^r erfreut

unb ermuntert. Xa bie greunbin be§ fec^ften ^u(^5

auh ber (vrfd}einung be-^ €i)dmh fi^ nur fo Diel 3u=

10 eignet, ot^^ in ifiren .Vtram taugt, unb ic^ bie c^rift=

lid)e Religion in it]rem reinften Sinne crft im acfiten

$iuc^c in einer folgcnben Oiencration erfc^einen laffc,

Qurf) gnu.] mit bem \iici'i Sie barüber fc^reiben ein=

Derftanben bin, fo merbcn Sie lüot)l am ©nbe ni^t?

15 äßefentüdjec^ oermiffen, befonberS tnenn mir bie 93k=

terie nod) einmal burc^fprci^en.

^reij(id) bin id) fet]r (cife aufgetreten unb i)abt

üielleic^t baburi^, baB ic^ jcbe ^2lrt öon £ogmatiftren

Dermeiben unb meine 5tbfid}ten Döllig Herbergen moÜte,

20 ben Effect aufs groBc ^pubtüum etma-ö gefc^tüäd)t ;
es

ift fc^tüer in folgen ^ixlim ben 53litte(meg ^n t)alten.

geben Sie rec^t h3oi)(; ^3Jiet)er grüBt öietmal«.

Sagen Sic ber lieben i^rau, baB fic meine ft)m=

boüfc^en 5Iabeln gefunb brauchen unb uerlieren möge.

25 5iäc^fteny me^r.

äßeimar ben 18. 5tuguft 1795. &.

©oetljcS mcxtc. IV. mti). 10. ißb.
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3188.

3(n ©deiner.

^JJle^r ein ÜBerf^rung aU ein Übergang öom 6ürgci-=

liefen Seben jnm ^3lä()V(^en, ift mein bie§maligcr ^el)=

trag geh)oi-bcn. 9lcf)mcn 6ie bamit boi-lieb.

^ei'bcty §omcr, bcn iä) ]o eben mit '!)JLeljcrn gc=

lefen, i|t fürti-effli(^ geratf)cn nnb tnirb ben -Sporen ju

großem Si^mude gerci^en, id) h)itt treiben bo^ 6ie

ben 5tuffa| morgen mit ben ^otentreibern erhalten.

3)ie erfte ^^ortion be« ^}Jlä^r(^enö erhalten 6ic t)or

dnbe be» ^Jbnot». Scben ©ie rei^t tno^t.

m. b. 21. 5lng. 1795. @.

8189.

^^lu a (5). 4") erber.

[21. 5lngn[t.]

2)ein Slnffat; folgt ^ier mit bem beften £)an!e.

(^§ ift bir fürtrefflic^ gerQtf)en. 6§ umfaßt bie 531a=

terie, ift of)ne ©trenge genau unb mit Siebüc^feit

befriebigenb. ^ä) lüu^tc nii^t« babei ,^u erinnern.

9iur bitte iif) i()n, toenn e§ möglief) ift, morgen mit

ben ^otenlreibern an ©exilier ^n f(i)icfen. Ya\c.

3190.

^^(n ©(Ritter.

©3 freut mid) ba^ meine fleine &abi ^ur redeten

3cit !am. 3)ie erfte .Sodlfte beö ^DM^rd^en^ foÜte
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naä) metner Stedjnung aurfj itiö neunte Stüc! fommen,

tnlDiefern c§ nöt[){ci ober ti)ulicf) fei) Collen njtr

^JiontogS 6ereben, ba icf) ©ie mit ^)Jtet)crn ^u Befnc^en

ßebenc!e. 5t6cnb§ ge^e iä) ^uxM, benn ^^littlnoc^si

5 mn§ ii^ enblic^ nacf) ^hnenau , öon ba tcf) cttüa in

in^t Sagen jurücüommc.

9ha- foöiel jur Diac^ric^t. £ie ^otenlreiöer patfen

ein. m. b. 22. ^ig. 1 705.

8191.

^^(n ©djiller.

10 OJlorgen früf)e gef)e iä) mit @e^. 9t. $öoigt nac^

i^lmenau unb tüürbe bet) meinen 8treiferet)en noc^

^eitrer fel)n toenn iä) Sie gu -öonfe \üof)i unb ni(j^t

fo oft burc^ .^randf^eit an fo manchem ©nten ge=

tjinbert \vü^k. ^Jteljcr grü^t. ^d) tuünfcfie ^u t)er=

In nef)mcn baB ber gute ©ffedt beS ""Fcä^rc^enö nacf)=

gefommen ift unb bie i^otgc ben anfänglicfjen böfen

6inbrutf tüieber auögelöjc^t ^at. äßenn id) ^^nen

lebe lüof)( fage, fo I)eic't baS immer: gebrauchen Sic

toie bisher ber guten Stunben ,^u unfrer f^reube.

20 m. b. 24. 5lug. 1795. &.

3192.

3ln 35atf^.
[Concept.]

So menig ]\ä) ber ©ärtner Siegel burc^ ben un=

(eibüc^eu Sd)muij, in tüetifiem man 3U @nbc ^uni;
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ba§ ©c)t)äd)§()aii§ gciunbcn, biird) bie 35ernnc^Iäific\imc\

be§ Untcrfe^cng bcr ^inptdjcn, IticldjC fifion feit bev

.Sjnlftc bc§ ^}lat)§ non-ätI)it-i gctttcien, biivdj ben bn=

biirc^ bem ©eBäubc jclöft zugezogenen @d)aben nnb

bnrd^ bie, auf ben i(]m gegebenen, nerbienten 93crlx)ctÄ, r.

unzeitig gefovberte (vntiaffung, bei) i^ürftl. 6onnnif=

fion empfohlen ^at; fo tnill man bod), tneil ©it).

äßo^Igeb. im ©onjen genommen mit i^m zufriebcn

finb, unb in ber -Hoffnung ba| er nud) bie ein=

gelnen Slnoxbnnngen unb 2?efef]Ie fiinftig genauer i»

bcfi)(geu Inirb, benfeI6en allenfaÜ'^ noc^ fernerhin

bet)bc^alten.

(^tt), 3BoI)lgeb. fe^en aber lüof)l ein, ha^ t)iebcl)

tneber Oon Unter^onblung nod) t)on einer S5er6effc=

rung bie Üiebe fel)n !ann, tüeldjc nur burd^ ein t)er= i^'

met)rteö 5>crbienft Don gürftl. (^'ommiffion zu erhalten

fel)n lüirb. 5oIlte baf)er ber ©ärtner S)iczel, of)nc

äßeigerung, feiner ^pflic^t, in äßartung be§ ©artend

bis auf lünftige Dftern (Genüge (eiftcn; fo tüirb man

alybann feine 3?cmüf)ungen ]n loürbern, fein 3]ier= 20

f)ältniB ^n beftimmen unb ]\i ucrbeffern ^)elegen^eit

net)men, inobei) ic^ jebod) nodjmal'^ Inu. äi3ot)lgeb. er-

fuc^en mu^ : ftrenge '^luffic^t zu führen, ha^ haz^ (>k=

lDä(^y()auji , aU bie Oorziigüd^e ^kxhc unferer neuen

Einlage, rein getjaltcn, bie Ii3pfe buri^auS mit Unter= 25

fc^,näpfd)en Derfefjen unb ailci^ nert)ittet lücrbe, tnac^

bie lyäulni^ ber 6d)liieUen unb 3<ipftn, bie o{)nef}in

fdjon genug leiben, befd)Ieunigen Unm, Inie ic^ benn
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bclj nictncm luidjftcn '-öc)ud) allcy in bei öctüüufdjtcu

Orbuung 511 finbcii I)otfc.

S)cr id) üBrigcnö rcdjt luül)( ,511 leben U)nnid)c.

SiJeimai ben 24. ^^lugnft 1795.

3193.

'Kn (s'Ijrifttane iUiIpiucv

5 Sßir kommen, meine liebe, nic^t ^urüd lüie bu

unö crlüQiteft. ßö finben ficf) ber @ci(^äfte fobielc

bn^ icf) luol^l noc^ ac^t ^age f)ier bleiben niu^. ^sc^

bct)alte ben kleinen bei) mir, er ift fo artig al§ firf)

nnr bcntfen lä^t. ©r ^at f(i)on öieleS gefe^en: ben

10 8d)ad)t, bay --]]ocf)h)crcf, hk ^or3ettanfabrirf, bie @la§=

l)ütte, bie ^3Jlüt)le Irorauf hk ""Fcarmorfugeln gunt

5piele ber Äinber gcmadjt lüerben unb überaE ^at

er etlDQy mitgenommen unb fbric^t gar artig bon ben

Sad)en. S)ann ^ält er fid) 3U allen Senten unb ift

15 fdjon überaE be!annt. öier fd)idt er bir einen tueifen

^Pfeffertudjen, ben er felbft gern gegeffcn l)ätte. (^rüfee

•Sjcrrn ^Ftcljer unb fage i^m: er möchte ha^j äßaifer

red)t fleifig trinden. äßenn ettooä an mic^ ange=

fommen ift; fo fc^ide c» mir burc^ $ßentcn ber

20 2)ienftag l)crQU§fä^rt. föuftel grü^t bid) redjt fd)ön,

er ft^t eben auf bem ß^anapee ic^ l)abe il)n ausgesogen

unb tüir finb bie bcften grcunbe. 2ebe \üoi)l bef)alte

uns lieb, ^^slnicnan b. 29. ^itug. 1795.
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3194.

^2tuy bcm QcicHig müftgcn GarlyBab l)ättc ii^ in

feine cntgcöcngcfct.tcrc (fi;i[tcn,5 lommcn fönncn aU

in boS einfam t^ätigc Ilmenau, bic tücnigen Sage

bic id) Ijicr Bin finb mir fc^r jdjnelt ücxftricf)cn nnb

icf) mu^ nod) a^i 5tagc ^ier bleiben, tücnn iä) in bcn 5

Ox'ic^äften naä) äDunfcf} !(ar tüerbcn triK. ^d) trav

immer gerne l^ier nnb bin cö no(^, i(^ glaube tu

fommt öon ber öormonie in ber I)ier allcc^ ftetjt.

(^egenb, ^Jtenfd^en, 6(ima, 2§un nnb Saffen. ©in

ftilley, mäßiges öfonomifc^eö Streben, nnb überatt 10

ben Übergang öom -öanblrcrd jum *'33»:oic^inen=

luertf, nnb be^ ber ^2tbgefdjnitteni)eit einen großem

S5er!e:^r mit ber Sjßelt aly manc^e^ Stäbtcf^en im

flachen gngängli(^en Sonbe. 9io(^ t}abc id) aud) feine

;3bec gehabt alö bie f)ier^er poffte, es toar aber fe^r 15

notf)lüenbig ha^ id) ha5 ^^enfum Oor SBinterö abfoI=

uirtc. Öeben 6ie redjt tüo^t in anbern Otegioncn nnb

gebenden mein mit ber ^Ijrigen.

^^jlmenau b. 29. 5lug. 1795. @.

3195.

^^(n G^riftiane 'Ihilpiu«.

^hm, mein \iiebd)OU, luerbe idj balb micber bei) -^

bir icljn, Sonntag früf) gctjc id; I)ier ab. (£0 ift mir
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uiib bem ßlctnen rec^t tüo^I gegangen, äßtr ^aben

gutcy SJBetter unb mit untci; rec^t f^öne§ gehabt f)cut

i[t ein f)errlicf)ei- lag. S)er Meine i[t gar 3u artig

unb freut fic^ über bie öielen 6ac^en unb 5(r6eiten

:. bie er ficl)t, er behält aEeS rcc^t gut unb fragt gar

öernünftig. Gr f)ält fid) mit allen acuten. ^s(^ i)ab

if)m einen S^ergf^abit ma(f)en (äffen unb morgen ba

hit Bergleute einen Slufgug {)abcn foll er mit ge^cn.

!5)aö mac^t if)m großen Spay aber in bie Äirc^e lüilt

lu er nicf)t mit ()inein. Gr bringt bir eine Xaffe mit,

bie man i^m gefcfjendft ()at unb füttert fic^ übertjaupt

aufs befte. ®e§ ÜJlorgen§ um 5 U^r finb Irir toaä),

aBcnb§ abn ge^t§ auii) balb ^u ^ettc. Sebe lüo^l

id) f)offe bid) tüo^l unb ba^j -öau» in guter Orbnung

15 3u finben. ^ä) Bringe einen äßilbpretSbrotcn mit

unb tüill nää)]k äBodje (^äfte barauf bitten. Sebc

njoI)l unb liebe uns. Ilmenau b. 2. ^tpt 1795.

3196.

^^In 6. (S). SSoigt.

S)ie @efettf{i§aft Ütat^geber ift geftern angefommen,

21J id) l)abc no(^ feinen gefc^en. 3}ent berbe ic^ gleid)

mit naä) ben ^ret)bäd)en nel)men, ec^ ift l)eute ein

l)crrli(^er Sag, unb bie ©raben 5ac^e beridjtigen.

2)a^ Seibel mittommt ift mir fct)r angenel^m, er fann

tueinc '-Borarbeiten burdjgebcn unb nod) einiget uad)=

26 tragen, inbc^ id) bie ^eit anbcry anlnenbc. ^d) l)abc
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Sic in bicfcn Sagen fc^t ücimi^t, e§ i[t ein feöicy

@c)(l)äit bicfc ^anaiben ^amilic ju fontroUircn, bod)

Bin iä) giemlid^ anf§ Marc unb h)ie bic 3Ba'^rf)cit

für unö Wenf(f)en feiten tröftlid) ift, fo trifft e§ and)

t)icr. 3^ieEeid;t nel)men unjrc Gntfc^lie^ungcn eine r.

anbere 9iid)tung. (§:i ift frf)on t)orauS3nfcl)en ha%

nnfere ^oc§ nnb SBafd^ 5tnftalt fo lüie nnfer nädiftcy

Sc^mel^en Betrübte !;)tefultate geben tnirb, unb ha^

\o\voi}l äBä]d)en aU ©djmel^cn niifjt ^Proben beö (5r=

tragy, fonbern nur ^proben ber 58ef)anblnng fel)n lo

lüerben. ^^Ue§ \a alles !ommt auf anfel)nlid)e

SScrbeffernng ber 5lnbrüd}c an, man l)at haii lange

gefagt, aber id) möchte fagen: man f)at fidjy nod)

nid)t genug gefagt. 3)a^ 58ertud) unb ©eibel \)a5

6. % Ort luollen fortgetrieben f)abcn ift fel)r gut unb i-^

toir njüllen unfre ^piane barnad) ridjten.

.Sjicrbel) ein ^rief öon Serenissimo; in bem an

mid) gerichteten fc^ien nnfer gürft fel)r guten nnb

f)eitern unb milben SinnS, hk fremben ßinfUiffe finb

alfo öorerft öon guter äßirfung. 20

2)er J?leine empfiehlt fid) unb banit für bie ^e=

mül)ung luegen beö-önteS; er befinbet fid) red)t tüol)l

unb tnar geftern mit auf bem ßöflcrifd)en .Soammcr

h)o i()m ha^j glül)enbe (Sifen fe()r in bie ^ilugen fiel.

^JJiorgen 3iel)t er mit ben iöcrgleuten auf, tüitt aber 2:.

nid)t mit in bie Aiirdje. (^ä fd)e{nt hav entfdjiebne

.s>ibentl)nm erbt auf i()n fort.

Scben ^k red)t luol)l. ^d) freue mid) Sie balb
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Inicbcv ,^u fcl)cn. Wdt ^rcunbcu luerbcii aiic^ uunn=

c\ciicl)mc föejdjäftc ,511 einer troftticfjcii llutcr()a(titnfl.

^d) tüünfc^e Sic in öficnt(id)cn unb priont 5tngclcöcn=

I)citcn immer ^ur Seite ]u l]aben. lltüfic icf) ^sf)ncn

5 hod) aud) tuas fet)n fönnen. (^mpfe[)(en Sic mid)

;3f)rcr i^rQU (Scmaf)linn.

äßcnn c^i tliuUcf) ift: fo öcf)c id) in •"> Sßodjcn nod)=

malö anf einige läge t]ierf)er. 5Bir fönnen nnb

muffen bieijmal aUc§ tuac' non nn^ ab[)ängt, rvü nid)t

10 organifiren bod) mcdjanifiren nnb id) l)üffc cij foU

tf)nlid) feijn.

;3(menan b. •_'. Sept. 17UÖ. ®.

8IJ17.

'ä n Sd)il fer.

(^bcn ba id) ^sl)ien '-J?rief crt)n(tc gebt eine ©e=

legen l)eit nad) äl>einiar. 'Jtlfo einen id)önen ©ru«

15 ai\5 biefen ftillen (^ebiirgen, in benen id) bac« id)i)n|te

äßctter erlebt r)abe.

Xaö (Epigramm fommt ^nrüct unb ter ift in be

oerlirnnbelt, fo niagC' luot)( nod) Ijingeben.

Xer le^tc 'i^.^entameter bei? 1<>1. (ypigrnniy mag

2u t)cifcn:

XqB bie (ieb(id)e ^'rnd)t fd)n)eUenb im .soerbfte gebeil)t.

Tay lViäl)rd)en n)iinid)t id) getrennt, lueil eben bei)

fo einer -|nobucttiün eine .sjnnpt ^ilbfici)t ift bie yien==
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gierbc 3U erregen. öS lüirb jtüar immer auä) am

(fnbc norf) ÜJäjel genug bleiben.

^u bcni 3ug ber .'goren lüünfdje i^ ÜJlücf, möge

ficf) bie Suft unb Siebe bcö ^^^sublifuniy öcrboppeln.

^rnu Oon Sxalb unb ^i)xn lieben ^yraucn em=

))fcr)len ©ic mid).

©ünntag 5lbenb bin id) in äBcimar unb Ijoffc Sie

bnlb ,3u fet)en. i'cbcn Sic rcdjt luol)l.

^^tmenau b. 0. Sept. 17U5. ©.

3198.

^^(n 3 d) in er.

Xay ^l^adet ber -öoren mit ;^sf)rem unb .'perrn 10

ö. -SjumbolbS 33rief 1)01 mid) frcnnblid) empfangen,

aly id) öon ,:3tntcnau 3urüdfam unb id) id)rcibc ^nm

erften ©ru^c nur einige 2Borte.

.soier bay Epigramm, mcil Sie mol)l leine %h^

fdjrift baöon ^aben. 15

!3afobiy ^^uffat^ i[t luunberlid) genug. Seinem

Subbig, Öear unb OebipU'^ f)iibe ic^, aU ein ^4>i'"0|aner,

nid)ty abgeminnen lönncn; hau 3mel)te ober l)at fe^r

uiel Öuteö unb tvcnn man uon feiner (Jrflärung

über ä>orfteUungöartcn nun auä) feine 33orfteltungi3= 20

art ab3ict)t: fo mirb mau fie fid) leid)t übcrfetjcn

tonnen.

^ic gute ^Jlufnaf)mc meinem '!)3iä()rd)eny erfreut

mid) unb muntert mid) auf. 'i'dmn nur (viner uon
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ben ^unbert ^obolben bc§ eilten öon ^exncl) brinnc

ipüdt ; fo Bin xä} fc^on jufvicbcn. äßcnn c§ jufammcn

i[t lüünfc^c i^ über btc 2$ntentton unb bas ©dingen

^I)re ©cbonifen ju (jören.

5 1)ic 3tücl)te .Soälfte be^^ ^Ftäf)rd)eny unb bcr SdjhiB

bc':5 iccf)ytcu 55ud)c5 bcy 'Jiomanä fiub nun meine

nädjften ^<^r6eitcn. äßann muffen Sie bay ^)3iäf)i-cfjen

I)aBen?

5Ri)d)tc :^s()nen bocf) ^t)r crftcr 5lu§ntt inS ©ebiet

*' ber Xic^tfunft nad) einer fo langen ^sQufe Keffer Bc-

!ommen fcl)n. i^i3nntcn Sie bod) einige 3cit fic^

iKufje (äffen!

©rü^cn Sic bie (ie6e ^^rnu unb 6c[)a(ten midj (ie6.

3B. b. 7. Sept. 1795. @.

3199.

5(n Sc^iUev.

15 Xiefe läge ^abe id} ^f)»*^» ^^^^1^ gefc^rieben, tucil

iä) einen 35efu(^ ju ;3^^cn üorfiatte, ber mir ober

nid)t gelungen ift. WicXjtx bereitet fid} 3ur ^ilbreifc

unb arbeitet noc^ eine folorirte ^eidjnung Hon ben

brel) -parken au§, hk Sic fe()cn fotten. ^ä) lt)ünfd)e

20 it)m nur @efunb§eit, fonft gef)t er au^geftattet mit

aßen guten ©abcn. 6» ift ein ()errtid)er ^JJtenfd).

2ßa§ mid) betritt fo {)abc iä), Ime Sie mot)l fül)len,

aud) nur bicfc ofit lUif (i'iuem gufj geftauben unb

mit bem anbern mid) fdjon nadj hcn -Kipcn bemegt.
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3)ic ^J3Uueialoöic uub ©eologifi^c ^afc, bie anfäuö=

lid)c iiiib fortfdjrcitcnbe unb gcftörtc Kultur bc§ £aii=

bcu I)abc iä) öon unten t)crQiif t()cil§ ju giiinbcn,

tl)c{Iö 5u üBerBIicfen gcfui^t unb mid) aud) öon oben

I)ei-cin, Hon bcr ^unftlcitc, nod) mit ^J3ict)crn nuf alle 5

Beije lieiftänbiget. Unb hoä) finb ha^ nttcä nur

Sdjul 3}oi-übunöen. ^in guter ©ei|t ()elfe un§ gum

8d)anen, ,]uni redjten 33cgrift unb ,^mn fröljlicien

3^ßieberfe()en.

tUi bie ,S>ren bende id) täglid) unb Ijoffc aud) lu

nod) cttuay jn lei[ten. ^JJiödjten 6ie bod) beö fdjöuen

Sisettcrö unter irel)em .öimutel genoffen I)aben!

Der gcjüditiöte lerfit Iriimmt ftd), h)ie id) ()örc,

crbärmlid), bittet ah unb f(el)t nur ba^ man if)n

leben laffe. ^Jiod) l)ab id) ba§ ©tüd nid)t gefel)eu. n

Sebcn Sie red)t \\)oi)l unb glauben Sie meiner

äßeiffagung ba^ mit bcm neuen ^aijxc bie Snbfcri^

beuten ber .s^ioren e()er Uermel)ren aly üerminbern

toerben. SB. b. U. Sept. 1795.

3200.

5(ii Cvr)avtDttc \}. Ran.

I^JJ^itte September.]

Sie !i)nnen glauben ba^ id) aud) oft an Sic

bmk, meun id) gleid) nid)t er)d)cine unb bai5 i|t frel)=

lid) ein nnfrud)tbarer vHntl)eiL IKeine (i'i'iften^ neigte

'\iä) immer ^ur (iinfamfeit unb id) beute Cy iüirb
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enblid) aitd) baLiei) belucnbeii. sywU vUbcnb Inerbc id)

mit ä.^cv(^nü(\cn nuflüartcn inib lyunid)e Sie mit 3t)vcm

iperriT öemat)! allein 311 finben.

3201.

?(n (Srfiiacr.

.1 Über ^^re anfräße iDegen bcr 3?rüct"c f)a(ic id)

ctlOQy 311 fageii untcrlajieii, btv^ ic^ jet?t iuid)l)ot)le.

^ei) 3)iccn5 ift feine mevcfltjürbigc einbogißte 3?rücfe.

Sie ^njei) bajelbft, bon ^4>aÜabio erbaut, finb brei)=

bogigt. 5tud§ ift mir aujjer bem 9tialto ^n ^senebig

10 feine ber %xi in ieuen ©egenben erinnerüd).

Buffer bem Pater peocavi bct? litterarifc^en 6an§=

fulotten ift no(^ für bic .Soorcn ein günftiger Stern

erfc^icnen, inbem ©entfd) öor ben 5?riefen über äftf)e=

tifc^e (Jr^ietiung groBe 'KeDeren3en in feiner '}Jconat=

15 f(^rift mac^t. Sa§ fommt allcy ^ur red)ten 3tit unb

3U überlegen Inäre e§ ob man nid)t nor Gnbe be>>

^atjxh fi(^ über cinigec^ erflärte unb unter bie ':Jlutoren

unb 9?ecenfenten .Sooffnung unb J}urd}t nerbreitete.

5iäc^fteny bcfud)en mir Sie. .V)aben Sie hk Öüte

20 mir baö 9Jläf)rc^en ]urürf ju fd)icfen, e§ foll öoUenbet

prücf fe^ren. Seben Sie rec^t Ino^l.

m. b. 16. Se|)t. 1795. &.
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3202.

%n a?atf4

erhalten hierbei} bie 9Jionita über bie oon Dftetn lbt§

3'of)anm 1795 geführte £uartal=';l{c(^mmc\. Commissio

crlüartet bcren 3?cantlr)ortung iinb tnirb Ivcgcu be«

föärtnci-C\ feiner ^ni eine folc^c Ö'inric^tung ,]it treffen '

fnd^en, bafe ©In. 3Bot)Igeb. bei) ^()ren mannigfaltigen

^^Irbeiten anf§ niöglic^fte fonlagirt Uierben.

äßeimor ben Kl Sept. 1795.

©oct^e.

3208.

''an (^^aroline ."perber.

[22. 6eptcmBer.]

3ßic leib mir bie (Eröffnung 3D^'e§ 3iM*tanbe§ ge= m

tl)an fann id) 3()nen nic^t au^brürfen, id) lüerbc nid)t'5

ncrfänmen anf bie ^^(rt toie Sie luünfrfjen ,]n tnircfen.

.könnte id) 3^nen bod) balb eine gnte 9iod§ri(^t geben!

06.

3204.

%n (Schiller.

I^a» 531äf)r(^en ift fertig nnb it»irb in nener 5ib= n

fi^rift Sonnabenbe anflnarten. 6ö toar rcd)t gut

ba^ 3ie cv 3nrücff)ic(tcn, t^eito mcil nodj manrf;e§
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,^uiTd)t Qcnitft tücrbcn fonntc, t[)ci('^ iocit ci- bodj nid;t

üOcrtiuiBtS flvoB getnovbcn ift. ^(i) bitte bcjonberc' bie

(iebc ^xau Cy ttoc^maly noii Dorne 311 leieu.

^n bcr 'OJUtte bcr anbevn äßoc^e l)offe id) 311

•^' lommen mit 931et)evn, feine 5t6tt)eienl)eit lüivb mir fef)r

fühlbar lüerben. 2i}enn id) nur im SÖinter cinic^c

3eit bet) ^f)nen fet)n fann!

^(^ ^abe öiel ^n fagen unb 311 ixa^m nnb t)offe

6ie tüo^I jn finben nnb manche« gearbeitete. ©rüBen

10 ©ie boc^ .Sonmbolbts tiielmali?. älv b. 20. Sept. 170.').

(^oett)e.

3205.

^J(n ©deiner.

äßie id) in biefer testen nnruf]igen 3eit meine

Sonne gelüät.^t i)abe: It^irb ^s^nen, loerttier 'DJiann, aus

bci)[icgenbem befannt luerbcn. 3e(ig finb bie ha

n 5Jläf)rc^cn fc^rciben, benn '9}iät)rc^en finb a Wnxh-c

du jour. Xer Sanbgraf uon Xarmftabt ift mit 2<h>

5pferben in öifenac^ angelangt unb bie bortigeu &m=

grirten bro()cn fic^ auf uik^ ]n repüiren, ber (^*t)ur=

fürft fon ^^tfd)a ffcnburg Inirb in ^-rfuit erlüartct.

20 %d} ! lüarum ftet)t ber Jcmpel nic^t am Fytuffe 1

%^\ tüarum ift bie Srüde nidjt gebaut!

^ä) tüünfc^e tubeBcn, tücit mir bod) immer 'J}ten=

f(^en unb 5tutoten bleiben, baß ^sf)nen meine $pro=

bucftion nic^t mißfallen möge, mie crnftliaft jebe

2:- .^teinigfeit iüirb fobalb man fie funftmdBig bct)anbclt
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t)ab id) lind) biec^mal luicbcr crfalircn. ^sä) t)oitc bic

18 ^ifluxcn bicfcö Xramatici joücn, a('5 ioöid 3iä,]c(,

bcm 9iQ,5cüic6cnben linllfoimncn ioi)n.

Wc\)c\ padt unb Wix erfdjeincn balb, l)oüentüd)

I)Q6cn 5ie imö mit mandjcvlei) 311 rccjalircn. i'cben 5

Sie redit tt>oH. äB. b. 2(i. Sept. v».').

3206.

?tn S. @. 5öotcit.

I
©pntiominev.]

.S^iev übcvfc^ide id^ bcn flüd)tiflcn C^nttDurf cinc§

Sc^cma'Ä ber f)ieBigcn Sliätit^fcit, f^abcn Sic bie ©üte

JüiK' 2yf)^icn bcl)gef)t ()in,]u,]ufügcii, id) bnbc ^\fincn nm 10

(Jnbc ein locitc^ ^c(b offen gclaffen.

.Öötten Sie tnof)( bie ©üte in S^rec^ben, an ben

5Jled)ani!u§ ^^e()nelt, tr)of)nf)aft am See in Xr. T)!)!,

4 xi). 12 gr. födjfifd) an'?,',af)len ,]n (äffen, t)ovan§=

gefeljt, ha^ Sie oben mit jemanben in fo(d}ev (?on= ,r,

nerion ftetjen.

^^enigfteny ^veljtag t)offe id; ba-^ i^evgnügen ^n

t)abcn Sie bei) mir ,]n fe^en.

@.

8207.

^^11 6. ®. 51? igt.

|C?nbe September ober 'Einfang Cctobcr.
|

Sollte, lüie in ber Stnbt gefprod)en mirb, eine 20

befonbere ^^Jad)rid)t uon ber ^2al)n nnb nnferm flei=
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neu (Forps i)kx fct}n, fo bitte um gefätttge 9]|{t=

t^eihing.

äßoüten @{e tüo^l 5:i?orgen 93Httag S^eil nn einem

!(einen frcunbi^aftlic^cn 5JlQ§Ie nehmen?

3208.

5tn 6t;arIotte ö. ^aib.

[5lnfQng Dctober.]

(Sern tüia iä) ^^nen glauben, bafe ^§nen unfer

foltes ©c^ottenreic^ tüunbcrbar öorfommt. ^a\t nod§

nie ^aben fic^ bie S^er^ältnifie fo jerfprengt unb

ifolirt q('3 biegmal. ^3JUt öiel ^reube ertuarte ic^ Sie

10 ^eute 5lac§mittag. dlux tüünfi^e ic^ Sie, fo tauge hk

Sonne no(^ fc^eint, in meinem freunbtic^en ©arten

3itnmer ju fe^en.

Öier einSitüeiten ein alter lyreunb.

3209.

%n Stiller.

1.-. 3)er äÖunf(^ Sie Inieber ju fe^en ift mir biefe

3eit t)er immer öereitelt toorben, 5Jtorgen ^offe id)

Bet) 3§nen ju fetjn unb ]u Oerne^men iuag Sie in

bem 3^ifc^enroume gearbeitet f)aben.

2)0^ mir, nac^ ^^rem Urteil, hai 5)M^r(^en ge=

20 glüdt ift mac^t mir üiel ^reube unb iä) tuünfd^e

Ooet^cS SäJerfe. IV. mti). lo. Sb. 20
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Über ha^ gan^e @enre nunmet)i- mit 3^ncn ju f)3rec^en

iinb nod) einige 5ßerfitc§c 311 inadjen.

S)er ©c§lu^ be§ 6ten S^udjey meiuey 9ioinQn§ gc^t

5}lontagy ah luib biefev ^anb tnirb gebrudtt Balb auf=

tüQttcn. ^m folgenben rollt ber Stein bcn 33erg

^inab nnb baä meijte ift ]d)on gejdjrieben nnb fertig.

3)ie öerlongten ''JJlonatfd)riften laffc ic^ auffiK^en,

fic tno niögtii^ mitzubringen.

3)ie .^lnebeli|d)en 6(egien [inb rec^t gefunbcn nnb

in mei)r aU (vinem Sinne gut nnb ()eilfani. SLsiel=

leict)t bringe ic^ einige mit. ÜUetmaly ':)tbieu.

b. 3. Dctbr. 95. @.

3210.

%in ü. ©d^uti 111 nun.

aSeimar, b. :5. Ddbr. 95.

3^ren Ine^rten 33riei Hont 25. ©ept. ^abc iä) erft

gejtern crl)a(ten nnb ba id) erft morgen erfat)re ob 15

.Spnfelanb in ber "OJattc biefe^ 'OJlonats ju öanfe fei]n

Inirb, fann iä) erft biefen ^ricf tion 5icna, it)ol)in ic^

eben get)e, abfenben. 'Jtufferft unangenehm ift mir»

ha% iä) eben eine ^Keife lHni)abc, lion ber ic^ unter

fei^y äBodjen nid^t hjieber naä) -öaufe !omme. 00

©eitbem id) Sie mir fotiiel näfjer tnei^, bcfc^dftigt

mid) ber föebande fet)r oft: ba§ id) Sic nneberfef)en

!önnte. Tenn fo mandjcy and) biefe ^eit t)er bei)

mir tjorübergegangen nnb in mir oorgegangen ift, fo
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finb mir bie lüüvbigen *:)31cnfc^en, bic id) fanntc, nur

immer mert()er gctüorben. äßieoiet mürbe mir nict}t

eine Unterhaltung einiger Sage mit ^^nen gemd^ren.

Xa^ Sie an ber ^J^ictamorpfiofe Z^di genommen

Ratten Inufete ic^ bur(^ ^}{eict)art uub ic^ fi'cnte mid)

um fo met)r barüber, ba fid) meine lieben Sanb^teute

in biefem ^alle, tüic in mel)reren, fe^r ftumm be=

geigten, äßte angenehm mürbe mir e§ ba^er fei)n,

^^nen bie Sammtungen bie id) gemai^t f)a6e, in ber

10 5l6fic^t bie ^sbee immer beutlii^er ^u machen, unb

meine go^'tgeieljten (i-rfatjrungen in)r3ulegen, nic^t W=

nigcr bie U>crmutt)ung iitinlic^er öefe^e, mornac^ bie

öoEfommeren ^Jhituren orgamfirt feiju mijgen, 3f)nen

öorjutragen.

15 äßie gern mödjte id) öon .3f)nen I)ören tote e§

:3^ncn bi§f)er ergangen unb ttja-? Sic Sic^ oon ^^xmi

neuen ^uftanbe neriprei^en. ^c^ tnürbe Sie, nacf)

einer folc^en (Erneuerung unfre§ 25er^ä(tniBe§ bitten

büB lünftig fein fo langer ^tüifc^enraum unferer

20 6orreiponben3 fct)n möge.

ßeiber fef)e id) au§ 3f)rem S3riefc baB 2^x .^nabe

nic^t gan^ mof)l ift ba^ ic^ f)er3tic^ bebaure.

3Benn Sic in unfre ©cgenben tommen, fo fc^reiben

Sie mir boc^ ein SÖort lüann Sic toicber ]n .soaufe

2-, finb, fann id)'3 möglid) machen, fo befud)c ic^ Sic

balb.

Xic folgenben '^iinbe bc5 Ütomanö cmpfefile id)

3()rem ftiüen '^(ntl)eil. äßas mürbe au5 einem 5(utor

20*
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toerben hjenn er nid^t an bie cinjelnen, t)icr unb ha

jerftreuten , ^^Icnfi^cu t)on 6inn glauBte. 5Denn iüie

bie beutf(^e ^Jlenge HeSt unb tt)ie ft(^ biejenigcn be=

tragen bie bnr(^ i()r öffenttid^ Urf^eil, h)oni(^t ben

Son, nienigfteny ben Saut geben, Bin icf; Bei) meiner 5

t)ier unb ^tnan^ig jä!^rigen ^lutorfc^aft , fret)tid) ni(?^t

3U meiner (SrBauung gelra^r h^orben.

3c§ !ann ni(5^t au^^brüden tüie leib e§ mir t^ut,

ba^ ic^ 6ie öerfe^len fott unb bo(i^ ift je|t bie ^a1)x^=

jeit 3um 9teifen noc^ bie Befte, auc^ Rängen ©ie lion 10

^f)ren ©efc^äften aB.

Saffen Sie mir nur Balb Inieber öon €>iä) I)ören

unb mi(^ ^offen ba^ \d) hai tva<^ mir bieSmal cnt=

gel)t Bolb auf eine anbre äBcife tnerbe erlangen

fönnen. ir,

@oet!^e.

^ena b. 4ten OctBr.

Öufelanb ift mit feiner i^amilic nac^ ^iöttingen

unb tnirb unter 14 Bi^ 16 2;agen nid^t ^urüd^feljn.

äßenn bie 5tBn)efent)eit auc^ bicfes ^reunbec' ^i)Xi 20

ÜJeife üerfcfjieBt ; fo fann iä) l)offen Sie nodj ^u treffen.

Stuf atle i^älle fc^rcibe id) in einiger ^L'it Ino id; Bin

unb ioie ey mit meinen ^Uanen fte'^t.
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3211.

%n 5i-iebrid) ^diQuft 3BoIf.

§oc^gcer)i-te[ter .§err 5)}rofcifoi;

' 2Ste banctöar i(i§ für ha^ ©eji^etitf ^'^rcö trcff=

tid^cn äßerifeS unb für 3^^^ ©efinnungen gegen mtc^

5 Bin , lüie fe()r id) mic^ freue 3§re 5Be!antitfd)aft ge=

müd)t ]n i)ahm unb tüeld^en @eh)inn ic^ mir baöon

öerfpred^e toax mein S^orfo^ S^nen münbli(^ ju fagen,

ben iä) biefen gongen ©ommer über §egte unb erft

biefen '*2(ugen6lirf, fe^r ungern, aufgebe, ha mid) @e=

10 fc^äfte ni)t^igen eine 9teife ^u machen öon ber ic^

iüa^rf(^ein(i(^ foBalb nic^t gurüdfommen tüerbe.

6el^n ©ie be§ lebhaften ^nt^eilö ucrfic^ert ben ic^

an :3^nen unb S^ren Slrbeiten ne^me; iä) tttünfc^e

ba^ Sie einem %i)äi ber meinigen gleiche ?{ufmerd=

15 famfeit fegenden mögen unb freue mic^ auf ben 5lugen=

blid in n)eld)em ic^ 8ie über ein meittäufigey Unter=

nef)men, ba» ic^ öor()obe um 9iat^ fragen !ann. ©r=

I)alten 6ie mir ^i)x 5(nbenden unb leben Sie red^t

gefunb unb frol).

20 @h). 2ßo§(geB.

<ra k - i-> i<i 1 -7^- ergebenfter
äßctmar b. o. Octbr. 179o. ^

'

Öoet()e.
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3212.

I

(5. DctoBer.]

S9et) ^luürffcnbiiug bcö '^hdjhiy bcr ^cit crfudje

iä) bid) etil (^ycmplar bcr .•porcu an^uuct)men, lüoOon

bic übrigen ©tücfe feiner ^i^it folgen follcn. ^dj

freue ntid) fdjon im öorauö bie ^-legien lünftig brin

5U fetjen. (SC) id; alneifc Oefudjc id) bid) nod). 5

3213.

%n ©c^iUer.

[6. €ctoBer.]

^ilnftatt geftern öon ^^yljnen fort ^u eilen, Inäre iä)

lieber geblieben unb bie llnbel)ngUd)!eit einey unbe=

friebigten ^uftanbe§ l)at mic^ auf bem ganzen SBege

begleitet, ^n fo !uräer 3tit giebt man vielerlei) The- lo

mata on unb fül)rt !ein§ auy unb fo öieleiielj man

and) rege madjt, lommt boc^ iDenig ^ur 9tunbe unb

9tcife.

3^ren ©ebidjten l)ab' id) auf meiner Oiüd!c§r

^au|3tfäd)lid) nadjgebac^t, fie fjabm befonbere S^or^ügc 15

unb id) möd)te fagcn, fie finb nun luie idj fie Hör-

mal§ öon Sl)nen !^offte. 3)iefe fonberbare ^}Jtifd}nng

t)on 2lnf(^auen unb 5lbftraction bie in ^y^rer 5iatur

ift, jeigt fid^ nun in üollfommenem Öleid)gelt}id)t,

unb aEc übrigen poetifd;en Sugenben treten in fd;öncr 20
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Drbnung auf. '3}Ut 3>crönügeu tucrbc id) )ic gcbrurft

tuicberfiubcu , fie fcUift n)iebcrf)olt geuicBcii unb bcii

©cnuB mit aubcvii tl)ci(cu. Xqö tlciiic föcbidjt in

Standen all J)ü':' --publifum , tüürbc bcn bic-^jätiriöcii

•> :3af)rgang ber .sooren fel)r fc^icflic^ unb anumtl)iö

fdjüc^cn.

^d) ^q6c mic^ joglcic^ mit ber J^xaii n. 5tacl 6c=

idjäftigt unb finbc mc^r ^röeit babci) ali? id) badjtc,

iubeffcn tüilt id) fic burc^fc^en, bcnn e§ ift md)t öicl,

i'j baC' Öan^c gicbt liiic^ftcu'^ 5ö Blätter meines 03ianu=

jcriptC'. 2ie eijte 5l6tt)eilung üon 21 33lQttcrn follen

Sie bolb t)a6en. ^ä) tüei'be mid) in einer fleinen

SSorvebe an ben .Soerau^geber über bie 5lrt erfldten,

tuie id) bct) ber llberje^ung t)erfat)ren bin. Um ^f]mn

15 fleine ^urec^tmeifungen ,3u erfparen, i)ab' id) il)re

Sßorte unferm einne genäl)ert, unb ^ugleic^ bie fran^

,3öfifd)C Un6eftimmtt)eit nad) unferer beutic^en 31rt

etluaS genauer 3u beuten geiud)t. :^sm einzelnen )x>n=

ben ©ie fef)r inel ©uteö finben, ba fic aber einfeitig

'M unb bod) iDieber geic^eut unb et)rlic^ ift, fo faitn fie

mit fid) felbft auf feine 3Beife einig merben; aU 2ert

aber fönnen Sie e§ gelüi^ fürtreffüd) brauchen, ^sd)

tüünfc^te, baB Sie ftc^ bie "'}}iüt)e gäben in ^sf)rer

•Arbeit fo flar unb galant al'^ mijglid) ju fet)n,

2-' bamit man e^:? ibr in ber ^olge 3ufd)icfen unb

baburd) einen 'Einfang mad)en fijnntc, ben lan] ber

•sooreu aud) in bav? umgefd)affnc ^rantreid) binüber

äu leiten.
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2Ö. b. 10. Dzibx. 95.

©otüeit ^Qttc iä) öor einigen 2^agen bitftirt, nun

fagc id) ^()ncn nod^maly -^bieu, iä) gcljc crft morgen

frü^e lücg. Xq§ 6tQcliid)c Sßerd erhalten 8ie bolb,

Ijalb ober gong, tüa§ bic gute {^rau mit fid) fclbft s

ein§ unb unein§ ift!

S5on i^randfurt fci^reibe ic^ Bolb, leben 6ie rcdjt

h)ot)l mit ben i^D^^igen. @rü|3en Sie öumbolb, t>on

^randfurt fdjreibc ic^ aud) il)m. äßcnn mein iKomon

Qntommt erf)Qlten Sie 4 ©i-cmptarc IttoOon .s^umbolb, lo

Sober, ^lof. .'pufelonb bie o erf)Qltcn. SJßenn .'pum=

bolb ni(^t, tüie iä) I)offe, ba§ feinige fc^on in Söciiin

Weggenommen ^at.

„SQßelc^ ein ei*l)abnev ©cbande! un» le^rt ber un[terb= n

li(^e ^JJieifter

^ünftlic^ 3U fpalten ben Strahl, ben bir nur cinfad^

gelaunt,

"

2)a§ ift ein pfäffifc^er ©infatt! bcnn lange fpaltet bic

Äirc^e 20

3^ren @ott ft(^ in brel), tuie il)r in fieben ba^ Sid^t.

3214.

3ln ÄirmS.

ä^on Gh). Sßo^lgeb. S^emü^ungeu um ha^j 2f)eater

berfljrei^e mir, tüie bisher, ben beftcn (Erfolg, Ijaben

Sie bie @üte fie in meiner 5lblt)efen^eit gefäEig fort=

äufe|cn. 85
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5ln bie Seonttüortung 6cl)!ommenber SBriefe ^a6c

nij^t bcntfcu lönncn. Xcm 8(^auipiclcr SßcUt)cim

anttüortctcn 6ic ja luot)! clilatonfrf) unb lehnten bie

übrigen ^^Introöc fläii^Ud) ab.

5 ^^ä) h)ünfcl)c icdjt h)ot)t 311 leben.

äß. b. 10. €ct6r. 1795.
@oetf)e.

3215.

3(n (Sf)vi]tiünc i^ulpius.

5lui: foniel, mein lieber Äinb, ba^ ic^ in (Sifenac^

Bin unb iüo^l fobalb nic^t foittommc; ic^ ^atte nic^t

10 o^ne ©runb öeiorgt, benn bie Öfterreic^er finb mit

60 taufenb ^JJtann über bcn ^F(al)n gegangen unb h)er=

ben \iä) tüol)! um ^lot^c^fii^'^ f)crum mit hcn gran=

jofen balgen.

ßebe h)ol)l, fd)icfe hjaä an mid) !ommt nur .Sjcrrn

'

15 @el). 9tat^ S>oigt bie 6ad}en treffen mic^ nod^ ^ier.

^üffe ben 6^leinen. (vifenad) b. 13ten Dctbr. 1795.

(3.

3216.

2ln ©(filier.

öifenac^ b. 13. Dctbr.

^oä) bin ic^ l)icr unb iüerbe tüo()l no(^ erft ah=

20 lüarten tuas au& ben £ingcn tnerben tüill e() id) meine

^Jteifc lüeiter fortfe^e.

2)ic iDfterreic^er finb hjieber über ben ^Dtatin l)er=
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Über luib umticbcii ^randiurt uub nicUcidjt ift eö

3it»ifcf}cii i()ucn luib bcn i^^'ünäofcn fdjoii jiir ©djladjt

i;c!oimucii. ;;3tt i^in fülii)c§ (^cluirrc möcf)te id) öoii

l)ci(er .sl-)aut mid) nidjt I^incinBegcbcn, ha id) bcrglcidjcii

anmutl)ii"5C Situationen fdjon fcnne. '!)Jceincn l)ie= 5

ficjen, [tillen 5luientl)alt !)a6e id) gleid) Benutzt um

"OJlab. be 6tael nöllig ]u iiberiel?eu unb mit unter ju

licrietjeu. (Sine Ineibtidje '!)Jietl)obe unb bic frau=

3i)id)e Sprudle madjten mir tuet ^u fd^affen unb be^

fonbery nud) bie ^tnnäljerung il)rer yjtel)nuugen an 10

bic unirigen unb bie -^I6|tänbe unb bie etuigen -Äberö.

^flun Bin id) fertig, la^e ha^^ äßcrd aB)d)reiBen unb

gleid) [oEen ©ie e§ ^aBen.

ä.UelIeid)t laffen 6ie e§ gleid) im ©onjen brudcn

unb Bringen 3t)re 9toten aud) in ein (^anjey. 3)od) 15

barüber luirb ber (Benins uub ber -JhtgenBlid ent=

fd)eiben. ©d)reiBeu ©ie mir bod) ! äßenn S§r SSrief

mid) nid)t antreffen follte, tuie id) bod) liermutl)e; fo

luirb er mir nad)gefc^idt. ^Jiun beude iä) mid) gleid)

au ben ^Jionmn 3U mad)en benu tnenu id) mic^ l)ier su

uid)t l)orfä^lid) jerftrenen luiU, fo Bin id) einfamer

uub rut)iger als ju .S^anfe.

ScBen Sic rcd)t iuol)!. ä>ieEeid)t fei) id) ©ie el)er

mieber aly luir glaubten.

(5). S5
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3217.

3(u .(?T)viftianc 3?uUüu5.

Xu lommft um bcu -JJtuff unh ha^^ Sihih um bte

^^el^mütjc, benu id) gcfic nicfjt nad) J^xandinxi ion=

beru fommc 6alb luicbcr. 3üt)ie( l)abc id] bir uur

mclbcu uiib bid) fcfjöuftcu*? grüben hjoücu. (Jf) iä)

5 üou I)ier a6gcl)c fc^rcibc id) bir Jotcbcr, incUcidjt bleibe

id) einige 2ügc in (^otl)a. l'cbc luül)l. «Rüffe ben

kleinen. Gifcuad) b. 10, Cctbr. 05.

@.

3218.

9(n Srf)i(ler.

33alb lüeibe id) £ie luicbcr fct)cu, bcnn meine Üieife

10 nad) (}ionrfturt l)Qt nid}t ftatt. Xic i^xan üon Stael

hjiib \mi)i nod) luir mir auftüarten, bie ^Ibidjrift ift

Balb fertig. .Stäben Sie bcnn etma .sjumbolb ein

SBort megen be§ £uartier§ gejagt ? (^§ tnärc gar

artig tuenn ic^ fein 8tü6cf)cn be^ie^cn fönnte, ba im

15 ©c^lüffc bie ^uötapfen be§ ^3JtiIitarS^ fobalb nic^t auö=

3ulöfc§en finb. ^d) bin mit -Soerj, Sinn unb Ö)e=

banden nur an bcm 9toman unb miU nid)t maurfen

bi^ ic^ i^n überltjunben i)abc. Seben Sie rec^t iDo^l

unb benden mein bei) ;sbren -^Irbeiten unb grüBen bie

20 liebe ^rau. (vifenac^ b. 10. C. 95.
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3219.

5ln ©deiner.

Ob iä) glcid) fd)on ^Mtth)od) tnicber tjoffc in

S[ßeiTnQr ju icl)n, fo fdjidc id) ^l)iicu bod) bic 216-

l)aMbIuitfi üorQUy, id) l)a6c fic nidjt einmal in bcv

5lbfd)iift bnrdjfcl)cn fönncn. .S^ie nnb ba lajjt fid)

nodj cinigcö rctondjircn. ä>icllcid)t be)ud)c idj ©ic 5

3u ^nbc bcr 3i)üd)c unb h)ir fcfjcn une früljcr inicbcr

als id) badjtc. äöic ift baö acrftrcntc Scbcn bod) ein

lecicy ^cbcn, man crfaf)it nnv gcrobc hau \vaa man
nid)t h)iffen mag. ^c^ fxcuc mid) rcd)t ©ic iüiebei:

an fcl)en. (£-ifcnad) ben 17. Odbr. 1795. 10

3220.

%n ©d^iUer.

^ä) bin nengierig gn ticrnel)men tuaS nnö ha^

^ntcEigen^blatt bringt, fc^on ge[tern in bei ßomöbic

^öxt id) baöon fnmmen.

-Speutc lommc iä) nic^t, mein lieber, aber ic^ l)offe 15

balb. ^ei^en Xag erinarte iä) einen neuen äßeltbürger

in meinem -Soanfe, ben id) bod) gern freunblid^ em=

:pfQngen möchte, ^ni^cffe" ift i>flS 6c^lo^ öon ben

militarifd)en (^ffluOien gereinigt nnb iä) tann einige

2;age bei) 3^nen bleiben. yo

ßeben Sie red)t mo()l empfel)len mid) hm Xamen

unb bel)atteu mid) lieb.
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3in bieicn (e|ten jerftreutcn ^ngen fia^c irf) meine

^taliänifc^en Collectanecn forgenommcn inib ]u orb=

neu angefangen unb mit niel ^rcnbc gefe^en: ba^,

mit einiger ^e^arrlid)!eit, ein tunnberfamc-^ älVnc!

:> tDirb ^nfammengeftellt toerbcn !i)nnen.

ÖaBen 6ie feine 5l6fc^nft Dom 'ilnfjal^ übers

9tatöe? äß. b. 25. €. 95,

3ene Blätter na(^ benen Sie fragten ^abe icf)

10 noc^ nicf)t gefnnbcn, fic liegen aber geUnfj nictjt lueit.

3221.

^^(n Scf)it{ev.

Seit meiner ^lürffnnft \)ahii \d) m6) noc^ nic^t

Inieberfinben tonnen, t)ier a(fo mir inbeffen ba§ t)cr=

langte ^Jiannfcript.

3(^ ^abc, glanb id), and) noc^ nid)tc' über \)k

15 ©ebi(^te gefagt bic 8ie mir nac^ Gifenacf) fc^icftcn,

fie finb fef)r artig, befonber§ hdi 2^§eil be§ £id)=

terC' ganj atlerlicbft, mat]r, treffenb unb tröft(i(^.

Sollten Sie fid) nid}t nnnmet)r überall umfel)n'?

unb fammeln X^kv:: gegen bie .Sporen im allgemeinen

20 unb befonbcrn gefagt ift unb l)ieltcn am Sd)luB be§

'^a^x^ barüber ein !ur,]ev Öeric^t, bei) loeld}cr 03e=

(egenf)eit ber ©ünftling ber 3'-'it auc^ Oorfommen

fi^nnte. £a§ f)ällifc^c pt)ilofopl)ifd)e ^\ournal foU

fic^ au(^ ungebürlic^ betragen l^abeu. Sisenn man
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berglei(^en 3){nge in ^ünblein Binbet brennen fie

bcffer.

geben Sie rec^t it3oI)L Sieben Sie mxä). em=

Pfeilen 6ie mic^ ber üeben i^ranen nnb '^si}xtx ^van

^;)hitter. ^a§ Srf)lt)ie9ertöd)teri^en fnumt noc^.

m. b. 28. Ddbr. 1795.
©oet^e.

3222.

'^In ^aroUiic .^evbcv.

3^ren SSvief uom 14. Odbv. erhalte ic^ erft non

f^mncffni-t ^nxM, iä) hJÜnfc^e bn^ inbefjen bie Sage

fitfj Deränbert l)aben möge. ?tnf ^s^r ^lat fann ic^ lo

nic^t antlüorten, mir finb in ber 2)endung&art jn

tücit anyeinanber al§ baB ^vix nn§ nerftänblic^ tüerben

tonnten, bo(^ mlJc^te idj nictjt gerne j(^iüeigen. a^iel=

leid)t übernimmt Änebel meine 5Jiel)nung ^n f)ijren.

äß. b. 28. Dctbr. 1795. ©. i'-

8223.

VHn GaroUnc .^erbcr.

9Uc§t nm S^re ''Fiel^nnng jn lenden fonbern nm

^^nen bie meinige üoraulegen, ergreife id) bie lieber

nnb erfpare baburct) bem guten Knebel bie Unanne^m=

lid)!eit an einer Bad)t 2i)eil gu nehmen, in ber er

fotüenig aU ic^ ratf)en nnb l]elfen !ann. ^Jtit 3t)nen 20

ju iprec^en m'6ä)k in biejen leibenfc^aitüc^en ^}{ugen=

Buden nid)t rdt^licf) jeijn ; toir n^erben einanber nid;t
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üBerjeugcn. ©te f)abcn mir fc^on gefcf^ricBen \va^:- id)

nic^t (efen foUte id) mü^tc erlt)arten 311 t)örcn \vah

id) ni(^t §ören barf.

1.) S5eri|)i*a(^ bcr -S^erjoc; in ber ^pundEtation für

5 bic .^voften beö 6tubiren§ bcv .Üinbcr unb für it)r

Untcitommcn 3U fotgcn.

2.) ©abcn bie .Sjerrldjafteu ben .fttnbern, toa^ nid)t

in ber 5puntftation ]tef)t, folancjc fic im e(tcr(icfjen

.Öaufc lüaren geixtiffc beftimmte ^nfc^iMU'-

10 ?y.) 3)a ©ottirtcb auf bic '^(cnbemic ging \vax e§

3f)rc ^Pflic^t ben .S^er^^og bation ,]u bcnac^rid)tigcu, um

bie ä3eftimmung einer Summe, um terminiid)e %nb=

3a()lung ju erfuc^en. Der .t)eraog fonnte fid) at§bann

erflären unb burd) 3tipenbien unb fonft fid) bicfc

T' ^uygaBe erteid^tern.

4.) 2)ieö gefc^al) nid)t unb ebenfolüenig tnorb ber

•Öer^og U^egen bcr übrigen .Hinbcr begrübt, ba er bocf)

fünft ig für fic ^u forgen .^ugefagt t)atte.

5.) 3>iclmc^r fdjicftcn Sie ')(ngnften nad) ber

^0 Sc^tncij, ein Sd)ritt ber an fid) gut unb notblnenbig

fct)n fonnte, feincyluegy aber jebermanuy ilxljfaE ert)iett.

0.) 5tunmc()r, nad) 3>er(auf einiger ,0ial)re, uerlangen

©ie eine nidjt benannte, aber bod), Uiie e§ fc^cint,

naf)mt)afte ©umme auf einnuil imm .Soer^og, um ben

25 5lu§fall 3U becfen, ber burdj bic (yntfernnng :3§rer

ftinber in '^i)xn .Üaffc cntftanben fcljn mag unb be=

Raupten ber .Soer^og fet) fd)ulbig ;3t)uen aÜe§ \va<-

;5t)nen fet)(t 3U erftatten.
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7.) Die 2[Bovtc: iä) hiill für bic .Soften bc§

(StubirenS bcv .<i?{nber iinb für bereu Unter=

foTnmen forQcn, fönncn nid)t Reifen: maäjt mit

unb au§ euern ^^inbcrn Jt)a§ xtix tüottt, gebt für fic

Qu§ h)a§ i^r iüoHt, mac^t mir am (?nbc öon bret) 5

öier Sa^i-'en bie ütec^mmg, id) h^iE icbcn Schritt oiiffcr

bem t)äterli(^cn .^flufe, fcbc ^rt öon 5lufh)Qnb be=

3a~^ten, unb ttne id) bie jungen ßcute ^eruaci^ finbe

fie bcrforgcn. 2."i}cber im (^eri(^t§t)of ber ^t)re uod^

be§ föelDiffeuii ümnen fie fo aucfgclegt luerben. 10

8.) :3(f) tuieberl)o()le unb fage : burc^ bie ä>erfäum=

ni^ ber Injeige ]\ix rechten ^ät, burd) fyorter'^eBuug

ber iäf)rli(^en ('»^aben, burdj baö SSerlaugen eiue§

Kapitals aU 3lnlei()e, burd) ^^unat)me auferorbentlic^er

SBelj^ülfen, Uieldje bie .Soer^oginnen , fotnel id) tüeis, 15

in ber ^^oifdjeUjjeit beu .Üinbern gereid)t I)aBen, burc^

ööUige 33ernadj(ä^igung beö ^)iatl)ey unb ber Wcly

uuug be§ öergogy über bie ^eftimmung S^^rer .^inber,

ift bie Sadje fo ncrlnirrt unb getrübt tüorben, bn^

bie Siquibität ^l)rer ^orberung h}oI)l fd)lt>eiiid) bar= 20

aufteilen fel}n mödjte.

0.) Ter .sl;)er,]üg, oI)ne fid) anfy ä^ergangnc ein3u=

laffen, bietet ^vl)uen gan,^ neuerlid) an: bie 5Pro=

motiouyfoftcn (^iottfriebeny ju be^aljlen, unb ?luguften

unb 3lbeln fidj Befouber§ ju attad)iren. ^^re ©o(^e ^^

tüor, nad) meiner ©nfic^t, biefe§ 5(nerl'ieten mit 3?er=

trauen an3unet)men. S)ay Q>kih jur ^Promotion mu^te

irgenbtoo ^erlommen, ^ituguften !onnte nid^t fd^aben
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einige 3t'it in einer Ganglel) ju arbeiten, jebcm (Se=

fc^äft5=^J^iQnn hJäre e§ nü^e unb in 6f)uriac§ien miijjen

bie iDel^e bel^m S^ergluefen angeftettt fet)n tDoKen i()ren

ganzen Curssum iuris machen, ^bel, öon bem 6ie

5 gan3 jd)tt)eigen, §atte in ©ifenai^ ben fc^önften 9{aunt

ft(^ 3U Belehren unb fic^ ju geigen unb hai^ ä?et)fpiel

öon Balbiger 3}eriorgung junger Seute, bie ba^ @lücf

Ratten fic^ nä^er um ben -Öev^og ju öefc^äftigen unb

ji(^ ^crtior 3u t^un, gaB beleben .^inbcrn bie Beften

10 ^u§ft(5^ten.

10.) öätte man fi(^ baburc^ bem öer^og genöBert,

ben alten ^aben mieber angcfnüpft, fo tDÜrbc eine

nochmalige S^orfteüung '^i)xcx gegenlrärtigen gebräng=

ten Sage unb ein Befc^eibney ©efuc^ toegen be§ 3}er=

ir. gangnen am ^(a3e getoejen fetjn unb, loic ic^ ben

Öerjog fcnne feine ungünftige 5lufnat)me gcfunben

^aBen.

11.) ^nftatt beffen le'^nen ©ie, auf§ eiligfte, mit

einer @(eirf)giltig!eit bie an i>era(^tung gränjt jeneg

20 Bebeutenbe anerbieten ab , Bringen ^^uguften o^ne

tüeiters auf bie ^Icabemie, um eine, auf ben 6(^h)eiäer=

Bergen angefangne Spieleret), unter bem 2itcl öon

"DJUneratogie unb ^taturgcfc^ic^te, fort^ufe^en, fagen

na^e ^u: toir lüotlen toeber (^uern ^ai^ nod^ 3?et)=

25 ftaub, toeber ?{u§fic^t no(^ S^erforgung; mir Iriiffen

ma§ U)ir äu t^un ^aBen, loir toerben e§ t^un, aBer

tüir tooKen euer Qödh. Sie beleibigen ben öerjog,

bie .Soer,]oginn, benadjric^tigen m\ä) öon ^^ven üBer=

®octt)cä ^ettc. IV. Slbtl). 10. 5ÖÜ. n
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eilten Schritten imb iorbcrn mxä) unter 3?ovh)üvfcn

nnb Xrot)nnöen anf für ©ie nnb bie ^v()rigcn h)ircf=

fanx an fcljn, in bcm '^Ingenbücf ba 6ie mir bie @e=

le^en^eit ba^n tniy ben .S^änben reifen.

12.) äßie icf) t)iernact) ^^rc t)cftigen (eibenfc^ait- r>

ticken 3lu»fäEe, ^i)xm il^at)n aU ttjenn Sie im lioK=

tommenften 9te(f)te ftiinben, ^s()re (^inbitbnng aii^ rnenn

niemanb anfjer S^nen '-Begriff öon C^^re, Öiefüf)! Hon

föelüiffen ^abe anfet)en mn^, ba§ fönnen 6ie <Biä)

UieÜeic^t einen '^Ingenbüct öorfteUcn. ^(^ erlaube w

^sl)nen mic^, tüic einen anbern It]eaterBöfclnic[)t ,^n

()affen, nur bitte id) micf) tlar ^n beuten nnb nid)t

,]n glauben, ba|5 irf) micf) im fünften ''Klette befc[)ren

tnerbe.

1:5.) 8ot)iel Hon ber gegentoärtigen Sage. Xurrf) r^

ht^ -Soerjogg anerbieten lüar 3^ve ^n!unft jum 2:^eil

gebccft, ha^ S>ergangne (baS mir übcrliaupt einanber

nic^t uorredjuen motten) (ie^ fid) burd) irgenb ein

^^ilrrongement in*? @leid)c bringen nnb lüir tonnten

tüieber ^n einer l)citern '^tuSfidjt gelangen. '')lber ber 2»

Schaben liegt öiel tiefer. 3^) bebaure Sie ba^ Sie

^et)ftnnb non '0)cenfd)en fnd)en muffen bie Sie nic^t

lieben nnb fauni fd)äljen, an bereu (^viften^ Sie leine

-^reube l)aben nnb bereu 3iifii'^''^L>nl)eit ^n beförberu

Sie leinen 3?eruf fül)lcn. fyrei)lid) ift ey bequemer 25

in ei'tremen 'ilngenblideu auf Sd)ulbigleit ]\i poctjen

alö burd) eine Otci()c oon ßeben nnb betragen bo§

gu erhalten mofür lt)ir bod; einmal bandlbar fct)n
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müficn. ÖlauBen Sic hod) ha^ man hinter allen

3(rginnenten S^ter ^yorberungen ;^^r ©cmütf) burtf)-

fte^t. 2)a§ foll getoi^ gut S(ut machen tuenn ^^uguft

'6et) feinem furzen .Soicrfeljn jcbcm ber ec^ f)ören JnilL

•i fagt : er toä^Ie baS 3?ergtt)crcfyfac^ Ineit man nic^t

tüiffe lüie lange bie gcgcnh)ärtigc 3>cria]jung 6e[te^e

unb man immer Si3ergleute 6raucf)en Itierbe. ^Tiefe

lyamitiengefinnungen follen einen dürften reijen t^in=

ber ^eran,3ie^en pi !^elfen unb 3U öerforgen.

'0 So bencfe id) unb fo tüerbc irf) benrfen tocnn nic^t

ein SäJunber ober eine .^irancff^eit meine Organe Oer=

änbert, Irie Sie bencfen fe^e iä) auS ^^ren Briefen,

meine 5tbfi(^t ift nic^t auf Sie ^u luirrfen. ^cf)

lt»erbe feine iKepticf auf biefe§ 3?(at lefen unb oon

15 bem 3}ergangnen !ein äßort mef)r fprcc^en.

Äönnen Sie Sici) in ^^(bfic^t auf bie Unterhaltung

unb S)erforgung ber Ätinber bem -öer^og nähern,

!önnen Sie Iriegen ber .^ufunft unb liegen be» 3?er=

gangnen biEige ä>orfc§läge t^un, fo toffen Sie mic^

20 fic burc^ knebeln iüiffen. ^ä) toei^ tüo^l ha^ man

bem ha^j mi3g(ic^e nic^t bancft Oon bem man bo§ un=

mögliche geforbert i}ai; aber ha'^ foE mic^ nic^t ab=

galten für Sie unb bie Sangen ju t^un luoö ic^

t^un !ann.

2r. 3B. b. ;3(). D. 95. @.
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:3224.

'Jn Ö'. ö. ,^ nebet.

[^Infanci ^Joöember.]

Tic clccftrifc^en ^^eobac^tungen, für bereu ^}lit=

tf)ci(unö id) banrfe fiub ic()r artig, ä>oißt l)atte mir

ha^ ^Jiaiutfcript gezeigt, Qeief)en t)ab iä) fie nocf) ni(^t,

tüir !önnen fie aber Wenn i^ bid^ einmat bet) mir

fet)e, Inenigftetiy im attgemeincn öerfiic^en. äöie fie()t» 5

mit bcu (Plegien aua ?

3225.

3(n ©rf)il(er.

Statt eine§ artigen 531äbc^en5 ift enblid^ ein jarter

.^nabe angelommen unb fo löge benn eine üon meinen

Sorgen in ber äßiege. 5hin toäre eS an S^nen, ^u 10

3?ilbung ber Sc^tüägerfc^aft unb ]u i^ermet)rung ber

bid)trifcf)en y}amitie für ein "^Jläbc^en ^u forgeu. ^ä)

tomme nun balb unb bebarf tüircflic^ etne>ö ®efpräc^§

inie id) e» mit 3^nen fül^ren !ann, i^ i}abt 3^nen

öiet 5u fagen. dloct) immer bin i(^ uic^t auf ben 1,-.

5pfaben ber 5)ic^tung. Turc^ äuffre 5öeranlaBung i^abi

ic^ in ber ^aufunft mic^ h^ieber umgefe^en unb i)übt

einiges bet) biefer Ö)e(egenf)eit jufammengeftellt , ha%^

Urt^eit über fold^e ßunftiDercte 3U erleichtern unb 3U

fii'iven. 20

3Son ^J3iei)ern ^aBe irf) einen S?rief bon ^Jlünc^en

mit fe!^r fd;önen 9iad)rid)teu öon biefem €rte, auc§
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öon 5lüin6cx-fl. ^ä) Bringe ftc mit. Sagen Sic mir

tüic Sie Sicf) bcfinbeu unb gebenden mein.

m b. 1. 9lot). 1795. @.

322(5.

'^(ii Äivm«.

[8. ober 4. ^}iot)cm6er.]

Sdjatl bringt mir einen ^rief. ^sd) bäcfjte, id)

5 fd^riebe ^fftanb ]db\i, oerfpräi^e if)m bie i)ieifc!o[ten,

Quartier unb S^ifd) im @a[t()aufe unb dn anftänbige»

2)ouceur für feine 33emü^ung. ^r fi^eint in biefem

^all Indig ^u bcnicn, lüie ic^ ifjn awd) fonft !cnne;

Itiir fönncn if)n, n)cnn er eine Zeitlang I)ier ift, fon=

10 biren laffen unb il)n moljl^ufrieben U^iebcr abfertigen.

8227.

^^(n ^.Huguft aßil^clm :3ff(anb.

%ü» bem großen unb unerfe^lid)en Übel, ba-? jene

©egenben trifft, U)irb uns fein tlcincr ©etoinft, tnenn

Sie un^ inbeffen Befuc^eu uub mit ^^rem Slalent cr=

freuen iöodcn. ijn ^et)r al§ @iner ^üdfic^t War

15 mir :^vl)re ^^Inlunft lauge tuünfc^cnöhjcrtf). Xie A^often

Zs^xcx 'Keife unb ^sW^ I)iefigeu '.Jlufent^alt'? Werben

wir gerne tragen, unb außerbem fod eö an einem

anftänbigen Xouceur uic^t fel][cn, fo baB Sie utd)t

un^ufriebcu oon un» fdjeibeu Werben, Wenn Wir gteid)
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nid)t glauBcn l^{)x. S^cibicnft imd) äßüvbcn 6eIof)nen

gu !önncn.

3liif eine längere Untertjaltnng mit ^i'^nen über

mandjeiici) öicgcnftänbe freue id) mid) )'cf)r unb lüünfd)e

nur, ha^ 6ie bei) un§ einige ^i-'it bie traurige ^agc 5

Dergeffcn tijuneu in h)cld)er ©ie bic fdjöncn unb ge=

lieBten ö)egenben neiiaffen.

äßcimar ben 4. ^loöember 1705.

3228.

31 n Slf)riftianc ilhilpiu§.

^ä) Bin I)ier rei^t üergnügt unb fleißig luenn iä)

nur QU(^ tDÜ^tc ba^ bu unb ber Äteiue rci^t mo^l 10

Bift. 2a^ mir bo(^ foBalb alö mi3glid} ein äBort

fc^reiBen. 5BieUcid)t BleiBc id) Bi§ ,]u @nbe ber 5Il>od)c

T^ier, bcnn im ftiEen 6d)Io^ lä^t fi(^§ reci^t gut

bendcn unb arBciten. S(bcnb§ Bin id) Be^ 6d)illern

unb bo hjirb Bi^ tief in bie ^Jat^t gefc^tuätit. 15

;3c^ tüünfd)e bid) rec^t h)oBl ]n tuiffen unb ha^ ber

Meine brat) trindt, i^t unb annimmt. ScBe red)t tuot)!

unb Behalte mid) lieB.

^na b. 0. ^Jtoö. 95. @.

3229.

3(u S. .^. gjle^cr.

^^r ^rief mit ben S^e^tagen '^at mir großes 3}er= 20

gnügen gemadjt, benn ha id) ;3^re tägliche Unter=
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f)altung cntBcfircn muB, fo iuarb mir baburd) ein

(*rfa|, inbom id) Sic aui :Wci »icifc in C^cbaiifcii

begleiten unb bie mand)erlei) intcreffanten (^cgenitänbc

mit 'ol)»cn genicBen tonnte.

5 3lürn6exö t)oft' id) bcieinft mit ^U)nen ,3n ']d)m

nnb ölaubc jeI6[t ha^ man oon ba, nnb tum 5tu95=

bnrg Qn§, ben alten beutfdjen .^un[tt)oii5ont red)t gnt

lucrbc überfc^auen tonnen.

Xie ^)trt, tüie Sie bie '»IJtertluiirbigfciten in unb

10 um 'OJtündjcn gefefien unb beid)rie6cn, aeigt aum Horaus

lüQö öor eine reiche ßrubtc jenfeitS ber ^^Itpen gu cr=

lüQi-ten ift. Saffen Sie fic^ ntc^t reuen aud) in iBuc^=

ftabcn frel)gebig 3U feljn. Sie Söorte beö guten 3?c=

Dbad)ter§ finb !eine a?uc^ftabcn mef)r: fein Urtljeil

1.^ fprid)t unmittelbar ^u nnjerm ^Beffern Sclbft, lcl)rt

uns aufmcrfen, genau unb bejc^eiben fel)n.

531er!h)ürbig ift ber }^(\\i mit bem 3?ilbe bas fic

:3uliu§ 9toman 3ufd)reiben ; aUein tüenn man bebentt,

tüte öiel ^Jlenic^en in ber ftunft fid) rcblid) bemül)t

2u nnb unjäglic^en ^leiB aufgetnenbet t)aben, fo fann

frcijlid) ber ^ali öfter fommen, baB einer burc^ be=

fonbereS ©lud unb ^itnftrengung in einem einaelnen

gaUe etiüaS öorjüglic^eö geleiftet ^abe, beffen ^)tal)me

burd) feinen (iompler öon 5lrbeiten berüf)mt gc=

•jÄ tüorben ift.

Xie 2:abellarifd)e ^3Jtett)obe finbc id) and) in if)rer

^2luyfüt)rung fürtrefflid), befonbery Irirb fie bem funft=

rid)terlid)cn öebddjtniB auf bas bcfte äu §ülfe tom=
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tuen iinb iä) foUtc beulen, inenn man ficf) einmal

I)ierauf geübt !^at, fo mü^te e§ aud) fo niel ^eit ni(^t

tuegnetjmen, benn eö Verlangte hod) mcl)r Stimmung

unb 5ln[trengung
,

ju einem jeben 3?ilbe bic eigen=

tt)ümlic^e ^^ovmel ber ^efc^reibung 3u erfinben bie 5

boju pa^te unb gehörte. ilBrigeuy Inirb ey immer

auf ©ie anfommcn iDie tjiel S^ilber ©ie auf biefe

SCßeife genau buvd)gel)en unb tnelc^e 6ic nur oben ^in

mit einigen äßovten berüfjren moltcn. ®et) .öaupt=

bilbcvn lüirb eö immer, mie mi^ bäucf)t Hon großem n>

9lu|en fet)n.

^ä) ^abe inbeffen auc^ mand)er(el) ^u unferm

^ittetf ^ufammen getragen unb boffe bie ^afe ju

unferm ©ebäube breit unb i}oä) unb bauer^aft genug

aufaufü^ren. ^d) fe^e fc^on bie ^JJiöglii^feit Oor mir 15

einer ^arftedung ber |jl)l)ficalifc^en Sage, im aEge=

meinen unb befonbern, be» S5oben§ unb ber (Kultur,

Hon ber dlteften biö jur neueften ^eit, unb bcö ^J}cen=

fd)en in feinem nädjften $8erl)ältniffe gu biefen 9totur=

Umgebungen. %nd) ift ;3talien einö Hon benen Sän= --'j

bern Iro ©runb unb 33oben beb «tlem ma» gef(^ie()t

itnmer mit gur Bpxaä)c lommt. .S^ö^^e unb 5Iiefe,

^euc^tigteit unb 2rodne finb bet) 35egebent)citen oicl

bcbeutenber unb bie entfd)eibcnben -^Ibtrec^felnngen ber

ßage unb ber SBitterung I)aben auf Kultur be§ 33obenö 2:,

unb ber ^Jlenfc^en, auf ßin()eimif(^e, (ioloniften, 2)urc^=

3iel)enbe mc§r @influ§ aly in nörblid)ern unb breiter

auygebe()ntern ©egenben.
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Xuxä) einen äußern %nia^ bin ic^ beirogen U^or^

ben über bie ^aulunft 33etra(^tungen an]u|tcllcn unb

i)ah(i t)erfu(i)t mir bie Örunbiälje ]u entmicfedi nac^

tuelcfien i^re äBerfe beurtl)cilt Inerbcn fönncn. ^c§

5 l)abe Schillern meinen erften (5-ntmurf mit9et()ei(t, bcr

gan3 U)o^( bamit .^ufrieben ift, tt^enn bie Arbeit met)r

gereinigt ift Inerbc ic^c^ ^^nen auct| ^nr ^eurtl)ci(ung

öortegen.

3>on Antoni(j Labaccu lege ic^ eine ^Jiac^ridjt belj.

lu äßenn ©ie boy 2i>er! biefey ^J3knnei?, entrteber ganj

ober in einzelnen ^ilbbrücfen, finben fönnen, fo net)men

Sie es ja mit, benn e^ finbet fic§ nic^t leicht ettoac^

beffer gearbeitet unb geftoc^en. 3luc^ f)at ^^^allabio,

aii^er feinem äßer! über bie ^itrc^itectur, hav \mx be=

15 fitjen, noc^ römifc^e ^2l(tert^ümer t)erauygegeben, bie

uuy ni(^t entgegen bürfen, benn t^eit» ift eö fe^r

intereffant, maö bie 'DXcenfc^en nod) bamale fanben,

bcffen Spuren jel^t Döllig üerfrfjnjunben finb, t()cilü

finb auc^ if)re 'Reftaurationen unb 5Bemer!ungen

i'u immer töic^tig.

.^m Scrlio f)abe ic^ and) bie 'Xiffc Derfctjiebencr

mer!tt)ürbiger Ütuinen gefunben, bie fonft nic^t überall

öortommen; auct) ^abc iä) ben Scamo^ji burc^laufcn,

ein fürtrefflic^ey 2Ber!, bay mof)l menigc feincy gleichen

2'' l)at. 3>iel(eid)t bin ic^ balb im Staube ^()nen eine

(i^aratteriftif biefer bct)ben '•Fcänner unb 2Berfe .^u

liefern. Sßorauf iä) Sie aufmerffam machen motttc

finb bie atten i^orfcfjläge ^ur (irbauung ber ^^eteiy-
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l;ird)c, lncUeid)t gicbt cc^ ijiit gc[tüdjiic 33lättcr üon ben

:3bccu be§ ^Hnmautc, bcy ^altaftu Hon 8iciia, öiel=

Ieid)t fiiibct fid) eine ©pur Hon ben 2l)üimen, lueldje

):J3ernini autfei^cn InoUte, ja h)oöon einer fd}on ftonb

unb luieber abgetragen luerben nui^te. Xie ©efdjidjte a

ber ^k'terijftrdje interejfirt mic^ met)r alö jemaU, ey

ift luirfüd) eine fteine 2Beltgefd}id)te unb id) Inünidje,

ha\i mir bie ^^elegc boju fammcln. (^elui^ tuar La-

bacco nid)t ber ein5iöe ber fid) in jenen ^dkn be=

fdjäftigte bergleid)en äl>ertc bnrdj ^hipferftid) anc^^n- lo

breiten.

'-Befonber-^ auf alteS tüa» Don 33rontante fidj aut=

jinben tie^e bitte idj aufmerdfam ju fcijn.

,:3d) erhalte 3^)1^^" -^^'ief bon ^Ftantna unb fcljc

mit bielcr ^rcnbc ha^ eS ^^nen bafelb|t red}t iuof)! i-,

gefallen f)at. äöaS h)erben inir nic^t alle^ erfa()ren

l)aben luenn mir einmal bicfe äßerde jufammen fel)en

unb Uicrben mir ^u biefem ©lud gelangen? Xod)

hüii fei) ber ^i^it überladen, bie mir inbeffen fo gut

alö mijglid) nuljen mollen. ^d) Icfe öiel unb excer- -^

pire unb fammle. ^}JiiJge Sie biefeS SBlatt in 9iom

gcfunb antreffen, ©rü^en Sie ^)lngelita taufenbmal

unb fagen if)r bon meiner fi^ijnen .Spoffnung, fie in

einem ^vot)re micber ju fe()en. ©rü^en 6ie atte

greunbe ber borigen ^eit unb fd)reiben mir fleißig. 25

@in fleiner ^2ln!ijmmling !)at unö fd)on mieber berlaffen.

eonft ift alles mol)l in meinem .'paufe unb grü^t.

äÜ. b. IG. ^jiob. 1795. ü).
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Aiitoiiii» Labnccu liuu" cill SdjiUcv bC'3 AiiUuiio

San (inllo, er fdjcint einer lum ben fiibaltcrncu -Jia^

tiireii öeJucfen ,]ii iel)ii, bie iiocf) immer auf einen felir

l)ül)eu förab ber ÄUiu[t gelangen, luenn bie ^JJieifter

5 luntreff(icl) finb. ^r arbeitete ha^s gro^c ^Ftobell ber

5|.^etcr§fird)e ha^j im ä>atifan ftc^t, unb fta(^ cä ti)al)r=

fdjeinlicf) felbft in Äupfcr. Sein bcfonbcrc^ ä^ergnügcn

toar bie 'ituömeifung alter 0)ebäube unb bereu 9te[tau=

ration auf bcm ^papier, bal)er eutftaub fein äßcrf:

lu Libro d'Aiitoiiio Labaccu ap}>ark'neute al

Architettiu'a nel (juak' si figurano alcuuf iiola-

l)ili anticjuita di Ruma

o'^ne :i>al)r5ol)l, tüclc^ey au» 27 S^lätteni 6eftef)t. 6ä

foHtc biefcy nur 3>orIäufer eine» gröB^u iei)n. Cb

15 has (entere ^u 6tanbe gefommen, ift eine ^rage. ^n

ber 33orrebe 3u bem älWfe (bcffen ^Jladjbrud id), 33e=

nebig 1584, nor mir f)a6e) fpridjt er Hon ber £ieb=

Ijaberet) ber 5(uymeffung unb 'Jicftaurationen unb Hon

feinen Sammlungen ber -^Irt: er er3ä()(t baB fein

2u 6o{)n Mario, gleic^faÜC' im Atupferftedjeu geübt, ibu

öeranlafet ^ahc bie Baäjcn ^u ebiren, tucil fic§ aber

hk 5luygabeu eine» folc^en tucitläuftigen 3Bcr!» Her-

äiefjcn !önnen fo tuolle er einftlücilen ba» tüuy üor=

rät^ig ift ^erouygeben.

25 %n Üiac^ftic^ ift gegen hüii Criginat fc^led^t.

5tufecr bem Jitettupfer finb bie übrigen iJ3Iätter Don

ber (^egeufeite.
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(^r foU biiy .s;")au|3tportal bcy ^^fiEaftö Sciarra

erbauet Ijuben, lüol^iicfieinücl) Sciarra Colonna im

(Joi'y, ba§ bo(^ borouf anjufetjen rtärc, c» ift, fo t)ie(

ict) mic^ erinnere öon guter 3trc^itectur. ©ine SHxä)c

Don feiner ^^nöention in feinem äßerfe ift nic^t öom ^

beften (^cfc^mod'e. (Sr tDcix ein 9tömer öon ©eburt

unb h)af)rfc§einlid) einer Oon benen bie mit Michel

Augelo fe^r ungufrieben luaren, al§ biefer, nad)

St. Gallo lobe , hai ÜJlobell beffelben oöllig öerhjarf

.

2>ielleid)t lä^t \iä) fonft nod) etU)a§ Oon biefem ^Fcannc lo

unb feinen 5trbeiten anffinben.

Sein äßerct foll 1552 t)erauöge!ommen fel)n. %ui

bcm Xitel ftel)t bie ^a^r^at)! ni(^t, öieKeic^t unter

bcr SBorrebe bie mir fe^lt. 2)ay äBerct ift tüunberlicf}

paginirt be^Ujegen bölt man eS nac^ beu einzelnen rr,

33lättern für ftärder aU e§ ift.

äßenn Sie tünftig ^^re Söricfe numerirten, fo

lt)ärc e§ gut. ^d) h)iE bai5 gleidje tt)un, bcnn ha

8ic nidjty Oon "^ijxc): 3ieife Hon ''JJtünd^cn nad) Mantua

fagcn, tonnte xd) Oermutf^cn ha^ ein !^iief Oerlotjren -m

gangen ift.

8230.

%n (it)arlDtte ö. Äalb.

[eth)a 18. 51oöember.]

t)ant für :^^r freunbli(^ey äßort. Siebetioüe

Xf)eilnabmc bcförbert in folcfjcu J^äUcn hie gute äBir=

!ung, bie luir nur üon ber ^eit I)offcn tonnen. l-s
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^ä) öerlange 511 ^ören IttoS 6ie über tneine neiieftcn

^robuctionen jagen, ^ejonbei-'^ jveue id) mid) an]

:3^re SluStegung be^J ^)3tät)rcf)en§.

Seben 6ie Inotil, id) l)otte ©ie 6atb ]\i fefien.

8281.

%n (Scilla u^.

2?{cKeic^t fänben 6lr». .l")od}lnof)(gc6oren cö in bicfem

^(iigcnbüde nic^t ungünftig, Ujenn \v\x bei Serenifjinio

imiers ^ilblDefenben, guten '03iet)evy gebäd)ten, bemielben

ben e^aradter aU ^rofeffor erböten unb i^n in betn

10 neuen ^brepalenber unter bie Set)rer nn ber 3tnd)en=

füllte, nac^ ^Profcjjor .^eftner festen. Sie finb mit

mir einig, bciB er in mcl)r als ©inem ^^ctrac^t biefcn

öffentlichen Slbeu Derbient. ^ä) \vün]d)c ]n t)ören,

ha^ Sie fid) red)t n)ot)l befinben.

15 Gtü. öod)lrof)lge6oren

m. b. 20. gjoti. 1795. ge^orfamfter

@oetf)e.

8232.

5hl SdjiUer.

§eute ^a6e ic^ 21 properjifc^e C?(egien öon .^nebeln

erf)a(ten, id) tDerbe fie forgfältig burd)gcf)cn unb tticv?

20 iä) babel) bemerfe bem Überfe^er mittl)ei(en, bcnn ba

er fid) fo öiel '))lni)c gegeben, fo nuid)te n,iol)l of)ne

feine 33el)ftimmung nid)ty 3U öeränbern fet)n.
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Zsä) \mn\ä)k, ha^ ©ic C^ottocn anföunen bic|ey

^^Jkniifcnpt , beffcn Üinftigcr iBoQcnbctvag ftc^ leidet

au^ivec^ncn (ii^t, fogleic^ 311 bcjaljlcn. ^sä) ^a6e jtrar

f)icr,^u feinen nnmittelbaren 5lnlnü, aber c§ fte^t bo(^

gleic§ öicl artiger an^, nnmtert ,yi fleißiger ^Jiitflrbeit r.

anf nnb bicnt ,^nr 3>erbreitnng bey gnten !:Kuf§ ber

.Sporen. 3)a ein $>nc^l)änbler fo oft 5lHir|c^üffe geben

nin^, ]o fann er and) lt)ot)I einmal ein ^Jlanufcript

bel)m (S^mbfang bc,3al)ten. Atnebet lininfc^t, ba^ fie

anf bret)tnal gebrnctt Uierben, ict) gtanbe anc^, ba^ i'^

bo§ bie redjtc '^Proportion ift, nnb fo nnirben babnrc^

bie brel) crftcn .sjorenftüdc bey fünftigen ^sd^'ii' be=

corirt. ^c^ tüiü forgcn ba^ fie ^ur rechten !^i\i in

i^l^ren .'pönben finb.

§aben ©ie frfjon bie abfc^eulid)e SSorrebe ©tolbergy i-^

3U feinen ptatonifdjen föefbräc^en gelefen? Die 35lö§en,

bie er barinne giebt finb fo aOgefc^niadft nnb nnleib=

lid^, baf] ic^ gro^e ßnft b^bc brein ^n fahren nnb

it)n gn 3üd)tigen. (^^ ift fet)r leidet bie unfinnige lln=

biEigleit biefe§ bornirten 9}olf§ anf(^ouli(^ ^n machen, 20

man !^at babet) baS Oernünftige -^snblicnm anf feiner

6eite nnb eS giebt eine '^^Irt .Urieg^jerflärnng gegen

bie .'palb'^eit, bie tnir nnn in attcn ^äc^ern benn=

rn^igen muffen. Tnrd; bie geheime 5ef)be bey SSer=

f(^tt)eigen§, Serrncfeny nnb 3?crbrndeny, bie fie gegen 2.1

nn§ fü^rt, tjat fie lange öerbient bo^ i^rer nun

ani^ in C^bven nnb ^toar in ber ßontinnation gebadet

toerbe.
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S?et) meinen tniffenfc^nfttic^en 9(v6eiten bie icf) nac^

iinb nnc^ jufammenfteüe , finbc id) cv boppclt nöt(){g,

iinb nict)t ,]it umi:\e()cn. ^srij benfc t^cgcti iKecenfenten,

^ournaliften, Olidga]!^^^^!!^- iiub (5onipcnbicnic^rei=

5 bev fcl)r frnnf ]u iDcrfc ]u c^c()cn imb mid) barüBev,

in einer 5>or= ober 'Jtadjvebe, gegen btiv '4>n6ücnm

nnbelDunben ,]u ertläien unb befonbev!? in biejem ^alle

feinem feine Oteniten^ nnb 9{eticcn,^ paffiren ]u Inffen.

3iVv^ fagen Sic 3.^^. ba,]n, baB Lichtenberg, mit

10 bem ic^ in ^^rieflnec^fet über bie befannten optifd)en

2^inge, unb übrigenc^ in einem gan,^ leiblidjen '-Ber=

§ä(tniB |tet)e, in feiner neuen 'änc^gabe oon Chr(ebene

ßompenbio , meiner U>erfnd}c aud) nid)t einmal er=

tt)äl)nt, ha man bod) grabe nur um be^ neueften miUen

15 ein C^ompenbium miebcr auflegt unb bie .söerrn, in

i^re burd}fd)oBnen ^-i?üd)er, fid) ionft aU,e>3 geid)tt)inb

genug ju notireu pflegen. Üßie Diel '^Jlrten giebt Cv

nic^t fo eine Schrift aud) nur im ä>orbcl)gel)en ab]u=

fertigen, aber auf feine berfelben fonnte fid) ber tüi^ige

20 ,^opf in biefem ''^lugenblirfe befinnen.

£ie äftet()ifd)e unb fentimentale Stimmung ift in

biefem '*2lugenblicf ferne nun mir, Ina-^ benfen Sie

tuie e» bem armen iKoman geben merbe ^ ^c^ brauche

bie 3t'it inbcffen mie id) tauii unb Cv ift bei) ber C^bbe

25 ,^u ^offen, baB bie y}tutt) mieberfet)ren hjerbe.

^s^ ert)a(te ^st)ren lieben 3?rief unb banfe für ben

5tnt()eit beffen ic^ fc^on oerfic^ert mar. '}}ian ineifj

in fotc^en ^^tten nic^t 06 man beffer tf)ut fid) bem



336 'Jtüliemlicv

Sd^mcrg natürlid) 511 üBertuffen, ober fii^ buvc^ bic

3^et)§ülfen bie unS bie (5ultur anbietet ^ufammen 311

nehmen. (Sntfc^Uc^t man ficf) ju bem (e|ten, )t)ie

iä) e§ immer t^uc, fo ift man baburc^ nur für einen

lugenblitf geBeffert unb ic^ ^abe bemerft, ha^ bie r.

5tatur burc^ anbere .^rifen immer tt)ieber i^r dhä)t

behauptet.

5i)a§ fediSte S3ud^ meine§ 9toman§ I)at auc^ I)ier

guten Effect gemocht; fretjlic^ iDei^ ber arme Sefer

bei foldjen ^Probuctionen niemals tük er bran ift, m

benn er bebenit nid)t, ha% er biefe ^üi^er gar nid^t

in bie öanb nehmen h^ürbe, benn man nid)t öerftünbe

feine 3)cn!!raft, feine (Sm^finbung unb feine äiJi^=

bcgierbe jum beften ju "^aben.

£)ie ^eugniffe für mein Mä^rct)en finb mir fcf)r ir.

t)ie( tücrt!^, unb \ä) toerbe fünftig auä) in biefer Qi^ot^

tung mit me^r ^^i^c^lit^t 311 2Ber!e ge!^en.

5Der Ie|te ^anb be§ Stomauy !ann auf alle i^älle

t)or 5}li(^aeli nic^t erfd)einen, c§ töäre fe'^r artig

toenn tnir bie ^(anc, Don benen ©ie neulief) fprad^en, 20

barauf rii^teten.

!J)ay neue 'DJlä^rc^en !ann )xiol)l fc^hjerlit^ im S)e=

cember fertig tüerben, felbft barf id) nicf)t )t)o^l, oljne

ettnaS auf eine ober anbere SÖeife über bie '3lui:tegung

bc§ erftcn gefagt gu ^aben, ju jenem übergeben, .^ann 2:,

\ä} ettüoy äierlic§e§ biefer 3lrt uoi^ im S)ecember leiften,

fo foll e§ mir lieb feljn auc^ auf biefe SBeife an bem

erften (Eintritt in§ 3af)v X^eil ,]u nel)men.
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Scbcn 6ic rec^t tüo^l! 5}iögen Inir lec^t lange

un§ ber unfriöcn unb unferer ^iTunbi(^aft erfreuen.

3nm neuen ^a^xc ^offe ic^ (Sie Inieber auf einige

3eit äu 6efu(^en.

m b. 21.9Zot). 1795. @.

3233.

?tn ©ottlieB ^pflug.

[Concei^t.]

S)er für mxd} gearbeitete eiferne Ofen ift befonbcr»

gut gerat^en unb iüay ben bur(^6roc§enen £)e(fel über

beut ß^linber betrifft fo bin ic^ mit ber ijkhzt) ^mM=
fontmenben ^eic^nung rec^t h)o^l gufriebcn, er h)irb

nur öon fc^hjarjem (^ifenblect) tüie ber Dfen gu machen

fet)n. äßa§ ben ^toeljten Dfen betrifft fo t)alten 8ie

mit bemfelbigen noc^ ein iDenig inne, Ineil ic^ ba,]u

noä) eine anbere 3ci<^^ung 3u überfc^ic!en gebende.

äßeimar ben 23. 91ot)ember 1795.

3234.

Sin ©exilier.

^ier fc^icfe iä) ^^nen fogtei(^ bie neuefte 6ubetet)

be§ grdflid^en Saalbaberg. 5)ie angeftri^ene 6telle

ber 23orrebe ift§ eigentlich tüorauf man einmal , h)enn

man nic^t§ beffer§ ju t^un ^at loöfc^lagen mu^. 2Bie

untDiffenb über^au:pt biefe 9Jienfd§en finb ift unglaub=

ö c 1 1) c § «SJerfc. IV. «(btl). lO 9?b. 22
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i\ä), bcnn iocm i|t un6c!annt? bnf] bic C^firiften Hon

je f)ev aikh \vai-' Hernünftifl iiiib t'^ut \vax ftcf) ba=

huxd) ,^iiciflneteii , ba^ fic co bnu Ao/oc ^ufc^vieben,

iinb meine liebe (_H)i-i[tin t()nt pag-. ;]04 eben ha'^ nnb

ntnn lüirb bcni netten Sßefen bnrüdcr nicf)t fcinb luerben. r,

(yin ^ricf üon 'ij.Uin^ ^hiquft, bcn hi) 3l)nen bcl)=

lege, inirb ;\()nen Sßergniigen mncf)cn, ec' ift feine ber

fd)ümmiten 5|>robnctionen feiner gan,] eignen Sänne.

1)a^ Exemplar öon .Sonmbolb erbitte \d) mir Jniebcr

,^nrü(f, er f)at ba§ feine fcf)on in 3?cr(in tneggenommen. lo

.S>bericf)y ßerifon münfdjte icf) nndj mieber nnb

bay 7te ©tücf ber ."poren im üeinen yvormat.

^)tnf ;3^ren ''2(uffa| üerlangc ic^ fel^r. ^^oy tnas

id) öon ^l}xm ^betMt fenne l)at mir in biefer legten

,3cit im pra!tifd)en mand)en iHn-tt)eil qcbradjt, fo ir>

Uienig man mit 3?elnnBtfel)n erfinbet, fo fetjr bebarf

man bey 3?e)ün^tfel)ny befonberö bei) längern ^trbeiten.

Übrigens !ann id) niemanb übel nehmen Inenn er

lange ge|3a^t bat nnb nnn einmal Strümpfe in bie

^änbe friegt ha^ er fte au(^ an§fpielt. ^

2i}egen bey .S^onorar'y ber nenen (ylegien lö^t fi(^y

nod) überlegen. Ter isorfc^lag 2() Ivouis d'oi- gn

3al)len nnb bay übrige alybann biy jnm 5lbbrud be=

Inenben jn laffen, f)at meinen S^elifall. (J'^ ift boc^

fo ettray ^nm 2tnbi^ unb trtirb gnten Effect tl^un, auf 25

alle ^älle l)at eö 3*-'it bi§ auf$ 9ieneia§r.

^er äi^ei^t)uf)nifc^e 5luffa^, im ßten .S^cfte bes

9{iett)nmmerifd)en ^onrnalS l)at mir fel)r Ino^l ge=
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faücn. 3)iefe %xi ]n pi)iioiop[)ixm liegt inii; oiel

näl)cr ai<: bic Jtc^tifdjc, iniv inoUeu bcn ^luffat. bod)

einmal mit einanbcr (efen, ic^ iDÜnfc^tc über einigey

3l)re ©cbantcn 311 t)öven. ^el) 3iiiammenftcUun(^

-, meiner pt)ififaüfd)en (yrfatjrnngen ift eö mir fdjon,

mie id) finbe, Don groBem 9hi^en baB ic^ ettuag mel)r

alv ion[t in ben ptiilofoptiifc^en Äampfpla^, tjinnnter

fel)e. (vben er()a(tc ic^ ^t)xcn 'ilnffa^ unb freue mid)

i^n in bcr ndc^ften ruhigen Stnnbc ju lefen. So6alb

iii Sie cttna« getüiffcrec' Inegen ber Subjcription ber

iöoren erfal:)ren, ]o fc^reiben 3ie mir e§ bod).

^eben Sie red)t lüotil. ^Äl b. 2:.. 9Ioü. 95.

3235.

%n Sd)iHcv.

^^re 5(bf|anb(ung fc^ide iä) ^ier mit bielem Xanfe

15 ^nrüd. Sa biefe ^^eorie mic^ felbft fo gut bef)anbclt,

fo ift nichts natürlicher aii^ baB i<^ ^cn ^^rincipien

^el)fall gebe unb baf3 mir bie iyotgcrnngen richtig

fc^einen. ^ä) Inürbe aber meljr 'MBtrauen barein

fc^.en, menn ic^ mid) nii^t anfangg felbft in einem

20 polemifd)en ^uftanb gegen ^f)re "-JJieinung befunben

^dtte. Xenn e^ ift ;^Nf)nen nic^t unbetannt baB ^^'

mbj einer all.^n großen ^Nor liebe für bie alte Xic^tung,

gegen bie neuere oft ungered)t mar. 'Md) ot)ver 2ct)re

füun id) erft felbft mit mir einig toerben, ba ic^ ba«:?

2:. nid)t mel)r ]u fc^elteu brauche, tuas ein untüiber=
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[tc^üd^er Zxkl mic^ bpc^, unter gehjiffen ^cbingungen,

§ert)or ju bringen nötl)igte, unb eS i[t eine fe^r an=

genehme ©ntpftnbung mit firf) felbft unb feinen :^nU

genofjen nid^t ganj un^ufrieben 3U iel)n.

^s(i) bin biefe Sage tnieber an bcn ^li^oman gegangen 5

unb t)abc aüe llrfac^e mid) baran ,^u tjatten. £ie

(^orbcrungcn Inop ber ßefcr burcf) bic erften %ijäk

berechtigt iiurb, finb Inirüic^, ber Hiaterie unb ^orm

naä), ungeheuer. ''Man fiet)t feiten clier Inie oiel man

fcf)ulbig ift, al« bi§ man tt)irf(icf) einmal reine 3Sirt^= 10

fcl)aft macfjen unb be,^af]ten Uiill. Tod) l)abe id) guten

Wuii). C^y fommt alie^ barauf an, ha^ man bie

3eit iüot)l braucht unb feine Stimmung öerfäumt.

fieben Sie rec^t it)o()l. SBeimar ben 2iK 9Jot)ember

1795. &. 15

3236.

5(n ^rau ti. .ßoppenfeU.

[Concept.] [5lnfang Tecember.]

Sie fönnen öerfic^ert fet)n, baB ic^ an bem tt)a§

erfreuliche^ unb fc^merjlic^eö biö^er ^Ijrem .öaufe be=

gegnet ift, in ber Stille tna^ren 5Intl)eil genommen

i)abt. Ter Tob ber guten Souife l)at mi(^ über=

raf(i)t benn öon il)rer ^ugenb lonnte man c^er eine 20

gtütflirf)e SBenbung für i^re Ö)efunb^eit ^offen. 33iel=

lcicf)t bin ic^ in furjem im Staube einige 3eic^nungen

3u bem -JJ^onumente 5U überfc^icfen ta^ i^r bie mütter=
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[id}c Siebe ^^ugebac^t i)at. ^c^ cni;)fe^(e mic^ ^^xcm

freunbicl)aftlict)en ^2(nben!en unb hjünfc^e boB bog 3U=

uel)menbc &iM ber übcrBHeBciien Sic für ben öro^cu

i^erluft nad) unb nod) entfdjäbigen tonne.

3237.

[Concept.] [3. 5)ecem6er.]

5 6d)on in ©ifcnarf) lüctt^eftc ^reunbin T)q'6c id) bic

glütflic^e äßenbung Zs^^ Sc^icffals öon ber lieben

8(^tue]ter öcrnommen unb ic^ bonfe ^fjncn boB Sie

mir baoon unmittelbar 'Dlocf^ric^t ci,thm, Sie Ijaben

burc^ 3'^re ©efinnungcn unb ;5^r betragen öon je

10 ^er hap^ f(^bn[te ©lücf öerbient unb id) freue mid) aU

^si)x aufrichtiger ^reunb ba§ e§ 3f)nen mit fo reidjem

^33laaBc geluorbcn ift möchten Sic es recfjt lange t)er=

einigt mit bem .Soerrn @emaf)l, bem id) mid) gei)ür=

famft 3u empfehlen Bitte, gcnicBcn, unb mbdjte id)

15 öon ^eit ^u Sdi erfahren, ba% Sic fid) meiner nod)

freunbfdjaftlid) erinnern.

£ic mufifalifc^e Sammlung n)ic Sie mir folc^e

in 3^rem ^^riefe anzeigen njürbe mir je ef)cr je lieber

angenehm fel)n. ''Md) ^^rcr getuol)nten Drbnung

20 tnerben tno^l alle jufammen gehörigen ^i^apiere Bct)=

fammcn liegen, id) tüürbe fie alsbann burc^ge[)en unb

fotlten mir babet) einige (Erläuterungen nöt^ig feljn, fo

tüürben Sic ja rtio^l auf gefd)cl)cne ^^nfrage tuciter

au5t)elfen ober nac^n)cifen tonnen.
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2)cv gute Wcljn ift Inicber luid) ,![stciltcu um für

bic bilbcnbc ^unft iiod) nianc^cö ^u fammlcn.

8238.

3hl Gari äÖillE)elm ü. .^umbolbt.

[3. £)eccmBer.]

@§ ift i^o^e 3ßit' ^üfe i^ öitt^ cinmol ein 2Bort

Don mir ^örcn loffc; Iciber mu^ ic§ mit bcr ßtage

anfangen, ha'^ unfcr fd)öne§ Cuatnor im öorigen s

SÖinter fo ^crftreut iüorbcn ift. 6ie befinben ficf) in

Berlin, unb "D.ltetjcr ift iDa^rfdjeinlirf) in 9iom, bic

Böfe äBittcrnng unb man(^eiiei Heine ©efifiäfte I)icr

am Ort l^inbern mid), S(i)it[er öftere ^u Befudjcn, bie

Briefe tüect)feln bei mir ni(^t ftar!, unb fo 6in iä) lu

tüieber in meinem eigenen unb geJDifferma^en engern

Greife.

S^ie ^reitagSgefeUfc^aft t)ai Inieber angefangen,

foba^ alfo baS Sic^t ber Ä'enntniffe, hü5 übrigen»

5iemlid) unter bem ©(^effcl fte^t, tücnigfteu':; einmal is

bie 3Bod)e in meinem .'paufe leud)tct.

^ä) t)a'6e ben ©ebanfcn gehabt, bie oietertei ^tneigc

ber 2t)ätig!eit in unferm fleiuen Ätreife in ein ©(^enui

5U bringen, unb loiÜ, bie ©efeEfc^aft beloegen, bie

einzelnen ^iotigen auszuarbeiten. S)iefe ^unft= unb -.-u

lx)iffenfd)aftli(^e 9{epubli! fiebt bunt genug au§ unb

bcftef)t, tüic bie bentfdje ^Jieictjöoerfaffung, nid)t burd)
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^ufaiiimeul)aiig, fuubevu burd) Dicbeucinaubeviciu, luic

Sie feUift baOon eine anfdjaulic^e ßcnntniB §a6cn.

älHVj id) 3citl)cr gctt)an tiabc, fenncii Sic idjoii

mciftenc', iinb lüiiy id) fleflculuärtig üiitnirbeite, Inerbeu

.-, Sie and) baih fcljen. Sd}iÜer fagt mir, ba^ xS^incu

mein lltärdjeit uidjt miyfallen liat, iDorüber id) mid)

je^r fmie, benn, tric Sie mifien, tüeit barf man nic^t

tnö beutf(^e ^Hiblifnm l}ineinl)ord}en, mcnn man ^JJhitf)

ju arbeiten bebalten miU.

10 3)er Ic^te ll^eit be^ ^ioman^ tüirb IdoI erft

^I1lic^aeli§ bcran§fommen , nnb mav id) über 5iatur=

lebre nnb Üiatnrgeidjid}te gefammelt t)cibe, möd)te id)

and) erft ,^nfammenftel(cn , el)e id) mid) bem italicni=

fc^en SlMen loieber anöfdilieBlic^ lüibme: id) l)abe in=

ir. beffen auc^ tjkx^n mand)ec' gelegen nnb gefammelt.

ßaffen Sie mic^ bod) anc^ toijjen, lüa§ Sie bie

3eit über gearbeitet t)aben, nnb Iüqö Sie Don ^l)rem

Soerrn trüber t)ören, bejfen ::Bemertungen anf feiner

Ütcife ic^ mit :i^er(angen entgegenfel)e.

<iü ^n ^^erün lüerben gegenwärtig be^ ^riegyratf)ij

.'i^örber'v' «^tupferftic^e oerfanft. (^0 ift jluar nid)ty

barnntcr, nja^ mic^ rei,3t, allein Sie fänben ja luol

einen bienftbaren (i)eift, ber, für bie ©ebüt)r, an ben

Ütanb be-^ Äatologen ben ^Preiö fc§riebc, nm lueld)en

L'5 bicfe .Vtnnftlnerfe ineggcben, man fann baraui? bod)

manc^eö fc^lie^en nnb fid) in anbern fällen banad)

richten.

Sie ^aben geluife mit öielem ^2lntl)eil öefel)cn, n)eld)e
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1^0 rtfc^ ritte 6(^tUcr anä) in [einen fritifc^en 5Ir6citen

mac^t, er f)ai fe^r glüdtUc^e ^i^ecn, bie, tüenn fie nur

einmal gefagt finb, na(5§ unb naä) ©ingang finben,

fo fe!^r man i^nen auä) anfangg hjiberfte^t. 53kn

tüirb i'^m, fürest' ict), er[t lebhaft tDiberförec^en unb 5

il)n in einigen ;3a^i"en auSfctirciben , o§nc i^n ^u citiren.

•paBen ©ie bie monftrofe 33orrebe ©tolberg'ö 3U

feinen ^latonifc^cn ©ef^jräc^en gefe^en? @§ ift red)t

fdjabe, ha^ er !ein ^faff geittorben i[t, bcnn fo eine

@emüt^§art gc!^ört baju, o!^ne ©c^am unb ©d)cu, 10

bor ber ganzen gebilbeten Sßelt ein ©tütfi^en Oblate

al§ (5)ott ju cleüiren unb eine offenbare ^^erfiflage,

hjie g. f8. ^on ift, aly ein fanonifc^ey S5u(^ jur 3]er=

e^rung bar^ufteEen. 3)en ^iluffa^ öon äßei^^uljn im

fed^Sten .'pcfte be^ 5liet^ommcr"f(f)en p^ilofo|)l)ifd)cn 15

^ournoly ^oBc iä) mit öielcm Vergnügen gelefen. lln§

5[)lenf(i)ent)erftänblern ift e§ gar ju angenehm, tnenn

un§ baö ©|)eculatit>c fo nal)e gerückt Inirb, ba^ Inir

e§ gleid^ für§ .^au§ brauchen !önnen. £)a bei meinen

p!^t)fi!alifcf)en unb naturl)iftorif(^cn ^^rbeiten alteä ^u

barauf anlommt : ha^ id) ha^ finnlidje 5lnf(^auen Oon

ber Meinung, infofern eg mijglirfj ift, reinige unb

fonbere, fo ift mir jcbe ^elcl)rung fel)r tüillfommen,

bie äunäc^ft Ijierauf beutet, um fo me^r, aly ha^ 3ln=

fc^auen, infofern e^ biefcn 5kmen öerbient (benn eg 25

ift Oon bem 5lnfe^en, tt)ie biEig, fe!^r 5U untcrf(Reiben),

felbft iüieber fubjectiö unb manchen @efal§ren unter=

tüorfen ift.
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3289.

[ConcL-pt.] [7. 2)ccembci-.]

:^a6cn mir, burrf) ^i()rc toi-tgcfcl^te '^cavbcituuö bcr

.f)OQavtt)iic^cn ©cgcnftänbc, ein fc^r angcncfjincS &t=

fd)cn! gcmac^^t unb mic§ an glücflid^c Stnnben frütjcrev

5 Reiten erinnert.

^ä) leugne nic^t baB eine anf)altenbe ^etracf)tung

ber ßunfthjerfc, bie uny hci5 5lltertf)um unb bic uuij

bie 'Jiömifdje Schule jurüdgelafjen ()a6en mid) non

ber neuern 3(rt, bie me^r ^um i>erftanbe alö ju ber

10 geBilbeten ©iunltc^!eit fpric^t einigermaßen entfernt

:^at; bcfto angcnef^mer ift aber bic Ü6errafd)ung Jucnn

uuy bcr @ei[t bicfer 5trbeiten burc^ einen fo geloanbtcn

5^'olmctf(^cr mieber undermut^ct auy allen 2Binte(n

unb ©den anfpridjt. .soaben Sie rec^t öielen Don!

15 für hu 531itt^citung unb erfreuen ©ic un§ burd) eine

balbigc lyortfe^ung.

.Soierbcl) folgen ein ^aar SBänbc meinc§ 9toman§

ber feine moberne 9iatur frel)tid) auc§ nic^t uerleugnet,

id) n)ünfd)e il)nen eine günftige -ilufna^me.

20 ©ottte be§ S^enöenuto (Seitini ^Ib^anblung, über

bic ^unft bc§ @olbfc^miebte§, \iä) auf ber &öt=

tingifc^en ^ibliotl)c! befinben; fo Ratten Sie ja tüobt

bie ©Ute mir foli^c auf eine fur^e 3eit ^u öerfc^affen.

2)a5 ßcben biefe» lüunberlic^cn ^JJlonncy befi^c id) felbft.
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^idj tüünfdjc ]n I)övcn bnf3 ';\l)rc (^cfiinbl)cit'3iim=

ftäiibc Icibüdj fiub uiib cmpfcljk mid) 311 geneigtem

2üiben!eu.

3240.

5tn <Bä)iUtx.

3luf beljliegenbem S^lättc^eii erljoltcn 6ie 9kcljrid)t

tüegen bei* 3io"i"riaIc, lüoUtert 6ic nun bcSfaE^' hai &

not^ige mit ben S^otentneibern avvnngiren, fo fönntcn

Sie bie ©tücfe orbentUrf) cr'^nlten.

-Soicr fontmcn awä) meine (yiegien, icf) n.iünfd)C ba^

©ic bomit aufrieben jel)n nii3gen, e^ i)t nod) ,^ule^t

oEerletj baran gett)an Jnorben, boct) it)ic man mit 10

eigenen ©adjen feiten fertig lüirb, fo luirb man ei?

mit ilberfe|nngen niemals. .Stäben ©ie noc§ cttoac;

3n erinnern, fo tl)eilen ©ic t5 mir gefällig mit, e^

iDäre gut, loenn biefe neun ©türfe pfammen crfdjeinen

üjnnten. ©ie mad)en ^ufannnen nic^t über anbertl)alb 15

S3ogcn, bie übrigen follen nad) nnb nac^ eintreffen.

äßie fiel)t e§ übrigens mit bem S3orratl) nnfy

näd^fte 33iertcliabr aui^ , nnb löaS l)ören ©ie t)on ber

neuen ©ubfcription.

äßenn ©ie bie 5lbl)anbhing über bie fentimenta= ju

Itfd)en S^ic^ter mieber ,]nrücl baben, münfcl^te icl) fic

nod) einmal ^u lefen, JDcgen beS ©(i^luffeS ^abe id)

nod) einige ©crupel, unb tDenn einen ber Öieift lüarnt,

fo foE nuin eö inenigftenö nidjt oerfdjiüeigen. S)a
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hai Qöan^c jo Jucit iiub breit ift, fo idjcint c^ mir

bei) näherer Überlegung 311 enge uub ,]u fpit^ auii5u=

laufen unb ba bicfe Spilje grabe jnjifcfien mir unb

einem alten i^reunbe t)ineintällt, fo ma(^t§ mir h)ir!=

5 lief) ein iüenig bange. Xoc^ baoon münblic^. ."peute

nur ein ßebetr)ot)l. äi3cimar b. iK Xe^embcr 1795.

8241.

5(n g^iUer.

^ür bo*5 überfenbetc, über Inelc^eö I)ier eine Cluit=

tung 6el:)liegt, banfe ic^ jum fcf)önftcn. Gc^ fd)eint,

10 ha lüir 2^ic^ter beD ber Il)cilung ber 6rbe ]u iux]

getommen finb, uu'^ ein n}id)tigey 5|>rioilegium ge=

fcljenft 3u fet)n, baB un-^ nämlid) unfere 2f)orl)eiten

be3af)lt lt)erben.

Xa'5 Öebidjt, luorauf ict) t)ier anfpiele, finbet großen

15 Ü3el)fall, unb bie Seute finb i)'6ä)]i neugierig iner cö

tüo^l gemacht t)abe?

Üörigeuö finb gegenlnärtig bie -öunbypüfttügc

bav 2Ber!, Imnauf unfer feinerem 5|.^ublifum feinen

Überfluß non 2?ei)fall ergieBt, irf) U^ünfc^tc baB ber

20 arme Teufel in .S>f bei) biefen traurigen äl^intertagen

cttüoö angene^meö baöon empfänbe.

SBenn jener 3luffal? fic^ nidjt grabe mit ber

beben!lid)en 5iote fdjließt fo lüirb baburd) i^re äBir=

fung geringer Incrben, unb Uiir muffen ablnarten liniv

25 barau» erfolgt.
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Öq'Bcu Sie 6el)üc9cnbcu .'p^mnu» fd)ün geict)en,

mit bcm man Sic beeljrt ^at? ^d) t)a6c il)n auf

alle ^äüc abidjvcibeti laffen. Tlan fie^t aud) t)icrQU5,

ha^ man im literarifc^cn jenen Sämann, ber nur

fäcte o^ne tiiel ju fragen Ido e§ f)infiel, nad^a^men foU. 5

33on ben '^(nmerfungen ^u bcn ßlegien lüoüen Unr,

fü öiel bie 3cit erlaubt, (iJebrauc^ machen, ^n fo

einer iüunberUd)en Sprod^e tüie bie beutfdje ift, bleibt

frci)lic5^ immer ettüay ^u tüünfdjen übrig.

3um ^cnncrftüde arbeitete iä) gerne etlraS, aber 10

ber 9ioman nimmt mir jetit, 5U meinem ©lüde, aEe

3cit h)eg. 2)iefcr le^te S?anb mu^te fic§ notl)h3enbig

fclbft machen ober er lonnte gar nidjt fertig luerben,

unb bie 5lu§arbeitung brängt fic^ mir jel^t xcä)t auf,

unb ber lange jnfammengetragene unb geftetltc .^ol3= i*

fto§ fängt enblic^ an 3U brennen.

Sänger al§ ^ebruar rat!) id) ben Staelifd)cn 3luf=

fa^ nic^t 3urüd ^u fdjieben, tneil Dftcrn bcrfelbe ncbft

ben ©rjä^lungen lua^rfc^cinlid) überfe^t erfd^einen

h)irb. £)ie fran^öfifc^en ©jemplare fongen an fic^ in 20

X'cutfdyianb auszubreiten.

33ietteid)t !ann ic§ ^um ^JMrg jene§ ^tüc^te ^äl)r=

djen, üon bcm ic^ eine S!i3,]e öorgetragen , fertig

fc^reiben unb babet) mit einem fleincn ©ingang über

bie 5luölegung beö erften Iregfc^lüpfcn. 2)a^ biefcs 25

feine Sßirfung nic^t öerfe^lt fe^en Sie au§ be^liegen=

bem SSriefe be§ ^prin^en.

@ä toäre fc§r gut, inenn man oon ber religieuse
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für bic .Sjoicn ©eSiauc^ macfjcn fönnte. 8ic tonnten

ba^u hu ©xiaubniB biird) .Sperbern am bcftcn cr()a(ten

;

iö) mag nic^t gerne baiübei anfragen, beil mir bei)

bie[er 6)clegent)eit bic IraUeftirung ber ß(aironifc()ert

•^ ©efc^ic^te fönnte ]n ©enüitbe gefüf)rt Incrben.

3fi(anb fommt fobalb nic^t, fie finb don ben

Übertoinbern in ^JJcannl)eim 3U fpielen ge^tnnngen.

©egen Dftern ober nac^ Dftern t}offt er ^u fonuncn.

^^cf) bereite mirf) (Sie aufö 3lencjaf)r befnc^en ju

10 fönnen , benn micf) t)erlangt [e^r ben ganzen ,ftrei§

S^^rer tf)coretiicf}en 5(rbeiten nnn einmal mit ^s^nen

3u bnrc^Iaufen nnb micf) babnrd) 3U ben 3(r6eiten,

bie bor mir liegen, 3n ftörfen. ^c^ tjabe ^s^xc 5prin=

cipien nnb Xebnctionen befto lieber, ba fie mir unfer

i=i 35ert)ältni^ fidjern nnb mir eine mact)fenbe Ü6erein=

ftimmnng üerfprec^en , benn leibcr finb eä ijfter hie

5)leinnngen über bie S^inge alö bie 3)inge fclbft töo=

bnrd) bie ^^Jlenfc^en getrennt hjerben, troöon h^ir in

äßeimar hu betrüBteften i^eljfpiele täglich erfat)ren.

20 Seben Sie rec^t tüolyi nnb grüben bie [übe ^ran.

äßirb benn ein tüenig ge^eic^net?

SB. b. 15. S)ec. 1795. &.

3242.

3ln ©editier.

35on ^^ren gütigen nnb gegrünbeten 9tnmer!nngen

^aben toix bei) ben Plegien, bie l)ier jurücffommen,
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fo üict aly möfliicf) (SeBraiic^ cjemai^t; Cv ift frct)Urf)

inö(^lid) auf einem fold^en Sßege biefe %xi ^^trSeitcn

immer ber ä^oÜfommcnI)cit nä()cv 311 bringen.

^cf) I)a6e biefe Sage, in .Sjoffnnng öon meinem

.S^errn (Kollegen tüoy jn lernen, ben öortreffüi^en r,

.Sjerrn 6tarf gc(eien nnb ftubirt. Zs^ fönnte nid)t

fagen ba^ id) fe()r anferbanet tDorben tnäre. $ßorn

f)ercin f)nt e§ töirflic^ einigen Schein ber nnv beflecken

fonn, in ber ^yolge aber (eiftet eS bod) gar .^n Inenig.

1)agegen I)abe id) an ben SJodcUcn bey 6erliante§ w

einen iüa^ren Sd)alj gefunben, jolool)! ber Unterf)a(=

tnng al§ ber i\'Ie()rung. äl^ie fefjr frent man fic^,

ioenn man bay anerfannte ©nte anc^ anerfennen !ann,

nnb töie fe()r tüirb man anf feinem äßege geförbert,

iuenn man arbeiten fie()t bie nac^ eben ben (^rnnb= ir,

fä^en gcbilbet finb, nad) bencn Inir nad) unferm '^Jla^e

nnb in unferm .Greife felbft öerfabren.

Seben Sie redjt iDo^l. ä?alb mefjr.

äÖ. b. 17. 3)ec. 95. @.

3243.

%n ^. ^. ^)ieid)arbt.

-£)b ic^ gteid] ber ^JOinfi!§anb(nng feinen S)an! 20

Irei^ bo^ fie mid) nicfjt Jnieber gemannt ^at, fo ift

c§ mir bo(^ fe^r angenehm ha'^ iä) je^t ©elegenbeit

finbe ^X)Xi treffüd)en Ahinftlnerfe mit einer fo guten

Arbeit 3U ertnieberu, nnb tnie id) i)iermit ben älVrtf)
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bcr in Xiicatcn crf)alten 311 fiaben beicf)eini(\c, fo ev=

bitte ic^ mir gelegentlich über nteine 6iyl)engc Sd}u(b

eine Quittung.

O'taubine i|"t aufgefül)rt unb icf) f)abe mit 93er=

r. guügen ^\t)ve -^ivbeit bei) beu ^^k-obcn unb bcr *'J(uf=

fü*)rung toicbcr gcuoficn, leibcr trafen foHiele Ihnftänbe

^ufammeu ha}] hav ^^^ubüfum über biefe 'j^robuction

,]lr)eifett)aft blieb unb ic^ eine günftigcre O'onfteÜation

abttjartcn mu^ nm bnö 5tücf tniebcrgeben ]\i fönnen.

10 Xie lieber ^um .lioman finb noU '^Inmutl) unb

^ebeutung, bet) einem tioüfommenen ^^ortrQg nerfetjlen

fic gelüi^ i^re äl^ir!ung nic^t.

^nf 3i5el)nacf)ten erinarten mir bcn Xarm]"täbtiid)cn

.^of ber bisher fic^ in (^ifenai^ nufbielt, ci? möd)te

i'i alfo h)of)l fc^Voerlid) .^i einem priöat .itongreB ^'^^

rechte 3^^^ tct)n.

3{^ Inünfc^e ,]u t)ören ha% Sie Sic^ tuo^t befinben

unb biiB ^i)Xi' ^nge(egenf)eiten an bcncn id) nielen

2^^eil genommen, fid) tnieber inv alte C^iteiv begeben

2" mögen.

äß. b. 21. Xec. 1795.

@octf)e.

3244.

3hl bcu '4-^rin', en ^tuguft t). (y)otf)a.

[21. Xccember.]

Über bie G^ntbecfung meiere ^i]xo Xurdjl. gemadjt

^aben bo^ ber jünger Quaestioni.s noc^ leben miiije,
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bin id) freitief) um fo mc()v ciftaunt al§ mid) bie

nül}m ^c!anntic^aft mit bcm 3Bcx!e felbft ööttig öon

3^vev, anfangt attju licrtticgcn fii^einenben .^l^pot^efe

überäcugt ()at. ^s«^ finbc in ber Betobten ©(^rift, h^ett^e

nur ein fo frcöetf)afte§ ^eitattcr aU bQ§ unfrige 5

für ein ^läf)rc[)en ausgeben lann, ntte .ßenuäeic^en

einer äBeiffagung unb ha^:s tiorjügtic^fte ßennäeid^en

im ^ö(5§ften ©rab. Denn man fief)t offenBar ba^ fie

fii!^ auf ba§ 33ergangenc h)ic auf ha^^ ©egentüärtige

unb ^ii'füiUtiöc Bc3iet)t. 10

3d) mü^te mic^ fet)r irren, h)enn ic^ nic^t unter

ben ^tiefen unb .t^ot)tf)äuptern betanntc angetroffen

^ätte unb ic^ getraute mir ii^dU auf ba§ Vergangene

mit bem i^inger ^u beuten, tf)eit§ ba§ ^w'fünftige triaS

un§ 3ur -Spoffnung unb äöarnung aufgezeichnet ift 15

absufonbern iuic ^^o ^jurc^l. au§ meiner 5lu§legung

fe^en luerben bie id) aber nic^t e!^er ^crau§ ju geben

gebenfe als bi^ iä) 99 ^ßorgänger bor mir fe^en toerbe.

S)enn ©ie lüiffen tüo^l ba^ öon ben lu§Iegern folc^er

©c^riften immer nur ber te^te bie 5tufmer!fam!eit 20

auf fic^ jie^t.

3245.

3ln ©filier.

^it SSerlangen tüarte iö) aufy neue Sot)r unb

fud)e mam^erlet) Keine ©efd^öfte abzutl^un, um ©ie

tüieber mit ^ret)^eit auf einige ^iii befud^en ju
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!önncn. ^ä) tüünfc^c nur ha% id) Sie tüof)! imb

poetifcf) t()ätig antreffen möge, benn c§ ift ha^ nun

einmal ber befte ^nftanb ben @ott ben ^^Jtenfc^en ^at

gönnen tüoßeu. 'DJIein Üioman ru^t nun nirf)t bifj

er fic^ fertig mac^t, morübcr icf) fel)r oergnügt bin,

benn mitten unter alten 3erftreuungen treibt er fein

äßefen immer fort.

^c^ ijabc fonft noc^ manc^e§ mit3ut()ei(en. öier

liegt 3. ^. eine ^rflärung ber bramatifdjen 5perfonen

IM be§ ^Mf)r(^en§ bet), öon ^reunbinn (5f)arlotte. 5cl)icfcn

Sie mir bod) gefc^minb eine anbere Grtlärung bagegen

bie iä} i^r mitt^eilen tonnte.

%m einfaa auf alle 3eitfc^riften Cvpigramme,

icbeS in einem einzigen Xiftic^o, ju machen, trie bie

1-, Xenia be§ ^Jbrtial§ finb, ber mir biefer Sagen ge=

tommen ift, muffen tnir cukiviren unb eine folc^c

Sommlung in ^^liren ^Jlufenalmanac^ bc§ nöc^ften

;3a^re§ bringen, äßir muffen nur üiele machen unb

bie beften au&fuc^en. .S3ier ein ^>aar jur $probe.

20 ^a% Gotta über bie Subfcription ber .^oren nii^t

^erau^tüill gefällt mir nic^t gan,3, Ino icf) l)inf)öre fpridjt

man öon öerme^rter Subfcription.

äöirb fiel) benn biefer eble Sofias mit feinem ©olb

unb Silber auf ha^ ^c]i Epiphaniac einfinben?

2.-. äßel)rauc^ unb ^3tt)rren moUen it)ir i^m erlaffen.

Xes P. Castels Sdjrift Optique (los Couleurs.

1740. ijabt iä) in biefen Sagen erljalten, ber (eb=

^ofte ^ranjos mac^t mic^ rec^t glüdlidj. ^c^ tann

C»oetl)f? Seite. IV. 9ll'tlj. 10. »ö. a3
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Üinftig ganje ©tcEcn barau§ abbruden (äffen itnb

ber öcerbc ^ctcjen ha^ ha^^ lüa^re ä>ert)ä(tni^ bcr

©actie fc^on 1739 in ^randreic^ öffentlich Befonnt

geiüefen, ober and) bamal§ unterbrntft tüorben ift.

^(^ ^abe noc^ gefi^toinb einige YariaDten gur

Ch-f(ärnng gefegt, tnenn 6ie and) noc^ bie Snmmc

t)ernie()ren, fo iüirb eine S>ei1t)irrung ol)ne (^nbe an§

biefen -ilnftlärungen p ^offen feljn.

5)ie Xenia näc^fteny.

b. 23. 3)ec. 95. @.

NB. £)ie rot^ unterftvic^nen finb meine ^^orianten.

324C).

9ln ©cf)iltev.

Gin pnnr ^probnctc, Jüie bie hierbei) fommenben

©d)riften finb, biirfen 3t)nen nicfjt nnbelannt bleiben,

öielleidjt finb fie nod) nic^t ^u 3^nen gelangt. 3)cn

Xljeoter .^alenber bitte mir balb tüieber jnrüd.

9Jlit 190 Xeiiien, ttiie ^ier ein S)n^enb bet)liegen,

fönnte man fid) folno^l bem 5pnbli!o al§ feinen GoEegen

aufy angenefjmfte empfet)len.

(i'§ ift veC^t gnt, ba^ bie ^Wejenfion be§ poctifd}en

2!f)eil§ ber ."poren in bie .S^änbe eineö '!)Jionncy au^

ber nenen Generation gefoKen ift, mit ber alten lr)er=

ben Inir li)ol)t niemaly einig tnerbcn. ä>iellei(^t lefe

ic^ fie bei) 3l)iicn, benn toenn e§ mir möglich ift, get)

\ä) hm britten Januar Hon l]ter ah.
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^a^ man uny in unfern ^2(v6eitcn t)crn)ccf)ielt, ift

mir fe^r angenehm; cy 3cigt bn^ tnir immer mciir

bie ^Jianicr loS mcrben unb inö aUgcmeinc 6ute

übcrQc()cn. Unb bann ift ju Bebenfen ha^ lüir eine

5 f(^önc breite einne()men lönnen, incnn \vix mit (^iner

."ponb 3nfammenf)atten unb mit ber anbcrn fo Incit

ouyreicfjen aU bie Siatur un5 erlaubt f)at.

^sä) ban!e für bcn 3.^et)trag 3ur ^.(uytegung bev

^)Mf)rif}en§, lt)ir töürben freitid) no(^ ein biydjen 3u=

10 fef)en. ^d) ()offe aber boc^ norf) auf eine günftige

äßenbung in bcn Untert)altungen, meinen beliebigen

6pa^ barüber mad)en ju tonnen.

äßoKte boc^ (Sott, ba^ äßoltmann« Iranerfpiel

probucibel iDdrc! id) Jrürbe ey gleicf) auffü()ren (äffen.

15 5lüeö töill fc^reiben unb fcf)reibt unb Wir leiben auf

bem Sl^eater bie bitterfte 51ot().

S^ic ^2lbbilbung bcy Sciferöborfer llnloefeuy fenn

id), Sie tennen jo h)o^l aud^ bie 5trube bie ey be=

ino^nt unb bie e^ fo ausgefc^müctt l^ot. 2Bie(anb§

20 (Smpfang unb ^etoirt^ung bofelbft im ©ommer 1794

gäbe eine Dortreff licfje ©efc^irf)te, menn er fie auf=

fe|en tooKte tt)ie er fie er.^ä^lt.

(Soita lüoden mir alfo auf 3iubi(atccrh)arten, id) f)attc

inirtlid) öergeffen ha^ bicfer Termin feftgefe^ tnorben.

2f. ßeben 6ie rec^t tro^l, id^ fu(^e mic^ öon allem

tnay mid) f}alten unb ,^erftreuen fönnte loy ^u mad)en,

um in 3bver 9{äl)e luiebcr einige gute ^tit .anzubringen,

ai^. b. 2(1 1c]. iC). (M.

23*
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3247.

V(n Sdjillev.

[30. 3)ecemBer.]

^ä) ftciic mid) fe^r, ba^ bic Xenion kt) 3^rten

©inflaiig unb S^e^foll gefutibcn ^oBen, imb ii^ bin

ööüig bcr "iJJteinung, ba| tnir lücitcr um uti§ greifen

niüfjen. 2Bie Uicrben fid; ($^ari'5 nnb ^ot)ann

|)vä(^tig neben einanbcv* au§nef)nicn ! tvix muffen biefe •

,^Ieinig!eiten nur in§ @clag ^ineinfc^reiben unb p=

(e^t forgfältig au§tt)ä!^Ien. Über un§ felbft bürfen

it)ir nur boy tnaS bie albernen ^^nrfi^e fagen, in

Jöerfe bringen, unb fo öerfteden Unr unc^ noc^ gar

t)inter bie 3"fiin ber ^Iroi^ic. i'^

£)ie Ütecenfion ber .'poren tuirb alfo ein rechte»

äßunberbing, audj |3affen unfere (Soncurrenten mit

-S^ei^^ungcr barauf, unb fie falle au§ tt)ie fie tt)ill, fo

giebt§ getoifs lüieber .S^änbel.

3ßa§ 33ranbi» in feinem äßerfc über bießeben?'= v<

troft über meine 'OJletamorp^^ofe fagt, erinnere irf;

mic§; aber nic§t ber «Stelle bic ©ie anführen, tüal)r=

fd^cinlic^ l}at er berfelben, in feiner Überfe^ung ber

S)arlr>inifd)cn ^oonomie, no(^mal§ gebai^t, ba

3)artx)in auc^ baä Unglüd t)at üor^er als 3)i(^ter (im 20

englifd)en 6inne biefe§ 2Bort§) befannt 3U fe^n.

9hir bie t)öi^ftc 3)ürftig!cit lie^ mic^ öon iener

S^rogöbie etlnoö gutey hoffen, ©eftern ift toieber ein

beteftable^ ©tüd non 3it'gter aufgefül)rt lr)orben:
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33axbarclj unb (^röBt, \vobd }k fü Liarbari)(fj 311=

gc()aueii f)a6cu, baB ein 5c^auipiclcr faft um feine

9kfe gelommen ift. äßic ^ei^t boä) ber 3Iitc( bcr

SScarBeitung ber 3lbelp^en? ^c^ erinnere micf} if)rer

5 auö bcn früf)e|ten Reiten ^er.

^d) Derlangc rec^t 6ic iüicber ^u fel)cn unb in

bcm füllen Schlöffe ^u arbeiten, mein Sebcn ift, biefe

4 Sßoc^en ^er, ein folc^eö Quodlibet in toelcf^em ftcfj

l)unbertcrlet) 5(rten öon 6cftf)äftig!eiten mit ()nnberter=

10 Ici)" mixten Hon ^Jlüffiggang trennen, mein Ütoman

glcidjt inbeffen einem Stricfftrumpf bcr bet) langfamer

5lrbeit f(j§mu|tg tnirb. ^nbeffen hjirb er im Stop]c

überreif unb haii ift hai S?efte.

2}on 5}hl)ern t)ab^ iä) einen ^rief au» 9iom, er

15 ift glücfli^ bafclbft angelangt unb fi^ nun frel)lic^

im 9iof)re; aber er befc^lnert fic^ bitterlich über bie

anbcrn (Sefetlen bie auc§ ba fi^en, ^^feifen f(^neiben

unb t^m bie £)§ren öoll bubeln. Xeutfc^lanb fann

fic^ nic^t entlaufen unb loenn e5 nac^ 9tom liefe,

20 überall Inirb e§ öon ber ^^latitübe begleitet, tüie ber

(i'nglänber öon feinem 2^^eefeffel. (£-r l)offt balb Don

fic^ unb |)irt ettüoy für hk öoren 3U fc^icfen.

Öierbe^ ein ^rief öon Cberrcit ber in feiner 2lrt

tüieber rec^t merftoürbig ift, ic^ tüill fet)en, ha^ id)

25 bcm axTUcn alten ''Mann ctmae oon unfern Ä^err=

f(^often ^erauö bettle.

Seben Sic rec^t h3ol)l unb behalten mi(^ lieb.

(55.
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3248.

Slii . . .

[Concept.] [(^ubc £cccm6cv.J

etü. SBofilgcb.

fag iä) für bic ü6cr)cnbctcn ©cf)riftcn rcdjt niclcii

Xant, fie finb mir 511 meiner 5l6ficf}t ief)r braucfjdar,

luib bitte um GrloubiüB fie noctj einige ^eit bcljolten

3U bürfen. 5

2ßa§ hk äBicfe bei) bem £)urd)ftid) betrifft, fo Ijabc

id) fdjon mef)rma(y barüber nacf)gcbacf)t Itiic iä) 6tü.

2i}of)Igeb. ()ierin gefällig fei)n fönute; e5 h)iE mir

aber tein ^JJlittel baju bei)ge()cn. -Jtacfjbem bic jen=

fcitigcn ^^nftö^er, tüeli^e gu bem £urd}fti(^, frel}licf) lu

nur U)enig, beljgetrogen §aben ha^ ^^rige gugemeffcn

crt)altcn, fiel bcr übrig bleibenbc @rie» fürftl. Kammer,

nl§ ein geringe^ Slequiöalent für bcn großen 5luflrianb

3U, unb fie möct)te tuo^l fc^lüerlic^ 3U beilegen felju nocfj

ettuaS tueiter boöon ab^ulaffen, inbem fc^on bei) ber 15

je^igen 3i"^^cffung fii^ ©d^lüierigfeitcn t)ertiortf)atcn.

Öättc man gicid) ju 3lnfang öon Seiten ber

^polgifcfjen Grben fic^ an jene angefc^loffen fo tuürbe

auc^ gegentüärtig fein luciterer 3^cife( ftatt finbcn.

Zeigte fic^ in ber ^-olge ein äßeg biefe ^n ^eben fo 20

tüürbc id) mit ä^ergnügen mit 5U (£m. äÖof)lgeb. äßünfd)cn

bet)3utragen bereit fel)n.

;jn .sjoffnung Sie bolb hjieber 5U fe()en unterjeic^ne

i^ mic^

©h). äßoljigeb. 25
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3249.

älunmav bcn .3oteu Ic.^cmbcv 1795.

^l)ren 33ncf, mein 2Bcrtf)c[tcr, aiiö ^}iom, nom

22. Dioöcmöcr t)abc icfj crft öcfteru cr()alten, ba meine

••JJiuttcv if)u nid)t fogleii^ fpebiit f)attc, fdjicibcn 5ic

^ mir tünftig nur gcrabc I)icrf)cr.

(Jy ift einer Hon meinen tebl)atte|ten ilUinfdjen

erfüllt Sie gei'nnb in -Koni 3u iuifjen, U^enn Sie nur

tüieber an jeneö Seben getiiof)nt finb, fo toerben Sie

gettti^ in einem I)ol)en förabc glürflid) feijn unb menn

lu Sie erft d\üüi unternef)men unb arbeiten, fo mirb

iöcuig an ^fjrer 3iitricbenf)eit fet)(en.

Xnö Xernifonnement ber Seutfcfjen in 'Kom mag

fidj nod) lüiberlidjer auönel)men aU inenn nmn c§ in

S^entfi^Ianb f)ören mufs, unb bod) ift ha^j Öefpräd)

1'^ überall nidjtS al§ ein Sluytanfd) oon 3rrtt)ümern,

unb ein Kreislauf bon Befdjriinftcn (vigenl)eiten. SBir

h)otlcn unfern äßeg redjt ftitl aber and) red)t eigcn=

finnig öerfolgen. Saffen Sie nur ja niemanb nic^ti?

bon unfern .*pl)potl)efen, 2t)eorien unb ^Ibfic^ten mer=

20 !en, h)enn bie Seute bon un§ no(^ einige gute Wci)-

nung Begatten fotlen. (5ö ift bto^ mit ber ^JJiaffe

unfercr bereinigten .fträfte unb mit ber 51u'Müfirung

bei? ©an^en, ba^ inir il)nen in ber i^olge imponiren

lönnen unb bod) toerben fie auö^ufe^en genug finben.

25 ^ä) toar oon je Ijer überzeugt bo^ nian cntloeber
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unbc!aunt ober unci-fannt burdj bic äßcU qcC)c,

fo ba^ xä) auf Ücincn ober größeren 9ieifen, in fo

fern e§ nur möglid) tuar, meinen 9Jal)men öcrOorg

unb lünftig tütE id) i^n getüi^ nur 3u Bcffcrcr 5lu§=

fü^rung unfcreS ^tücdeS auy()ängcn. 5

^d) IjaBe btcfe ,3LÜt §cr, fo inel mir meine üBrigen

^erftreuungen erlaubten, in ben alten S3üc§ern ber

S^aulunft fortftubiret. 6§ ift eine ^^reube iüie tüader

unb brat) bie Scutc finb, unb tt)ie ernft e§ i!^nen um
i^re <Baä)c ift. ©erlio Inar mir ein eignet 5pr)ä= »"

nomen, in bem crnft^aften unb folibcn 2^t)eile ber

^antunft unb gleidjfam in it)ren erften 5lnfängen ift

er fürtrefflic^. ©0 I)aBe id) bie Üiuftüa nirgenb§ fo gut

6cl)anbelt gefeiten unb fo finb aud) biete Einlagen

bon ©ebäuben, luenn fic gleich ein ettoaS unangc= 15

nel)me§ ^nfel)n liaBen, boEer SSerftanb unb ©inu;

oEein lüo er in 5Jtannigfaltig!eit unb 3^crratl) über=

get)en luitt, ibirb er oft, man !ann fagen, abgefdjmadt,

obgleich felbft anö biefen ©(^laden nod§ manc^e§

•iIRetaElorn !§erau§3ufinben tuäre. ©el)r ^ub\d) ift e§ 20

aber, ha^ man anS feinen Irenigen betjgefügten 5ioten

fie^t : ba^ er nic^t au§ SBa^l fonbern um bem manntg=

faltigen ©efdimad ber SSauluftigen 3U bienen, ber=

gleidien Unge!^euer aufgefteEt l^at. Wan fie'^t, hjelc^e

.*pöl)en ber menfc§lid)e @eift überllettcrn mu^ cl)c er 25

3ur ^ic^'J^c Inieber l)erabfteigen !ann.

Se me^r man ben ^Pallabio ftubirt, je unbegreif=

lidjer Ibirb einem ha^j ©enie, bic ^JJccifterfc^aft , ber
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yicic^tfjum, bie i^cijottlität unb &xa^k bicfcs Wannte.

^m einzelnen mag ntnnd)c§ gegen feine Äü^nf)cit jn

erinnern fel)n, im ©anjcn finb feine 2Ber!c eine

©rcn,3linie bie niemanb au^füEt unb hk fo Balb ü6er=

5 frfjritten ift.

31I§ S?uc^ ift bey Scamo53i 2Ber! üieKeicf^t eins

ber erften hk gcfc^rieben toorben finb. 6ine ^uüc,

ein Umfang, eine 5iü(^tern^eit, eine 5Jlet^obe hk §öcf)ft

erfreuliif) finb. Seine ^enntniffe natürlicher Ö)egen=

10 ftänbc fo richtig unb rein aU ey 3U feiner ,3cit nur

möglief) toar. ßr l)ot gereift unb ftubirt unb Blic!t

frei) unb treffcnb in ber SBelt umf)er. ^c^ motzte

aber auc^ 6et)nal) fagen bie ^aufunft ift ber einzige

(Segcnftanb über trelt^en man ein fol(^e§ S9uc^ f(^rei6cn

15 !ann, benn nirgenb§ ift has erfte SSebürfni^ unb ber

pdjfte 3h)ecf fo ua^ öerbunben, be§ ^lllenfc^cn SBo^nung

ift fein ^albeS Seben, ber Ort )no er fic^ uiebertäBt,

bie Suft bie er einat^met Beftimmen feine (^riftenj,

unjä^lige 9JMerialien, hk uuö bie 5iatur anbietet,

20 muffen gufammeugebrac^t unb genuljt Serben tüenn

ein ©ebäubc öon einiger S^ebeutung aufgeführt luerben

foH. äöie fc^ön fic^ über biefeS alle» Scamoj^i ge=

nommen mu^ man au» feinem äßer!e felbft fe^en.

^c^ i)abt auä) biefe 3eit hk berühmte 5lbr)anblung

25 bc§ öip|5otrate§ : de aere aqiiis et locis gelefen unb

mirf) über bie 5luyf^rüd§e ber reinen Grfal}rung r)er5=

lief) gefreuet, habet) aber auc^ 3u meinem Srofte gefef)en

ba^ cö i^m, tuemi er fjljpot^etifcf) toirb, gerabe gef)t
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lütc luic^, niu' mödjtc idj feine .s^^l)potl)efc et)cr ben

Sdjififcilcii unb uiifcrc ^iDtrnyfäbcu Hciüileidjcu.

©in S3udj, has bcu Ziid ]üi)xt: (}in!c, :i>ci;=

fudj einer allgenieinen mebicinifd) |3rac=

tifd;en föeograpl)ie, ift feljr intereffant, inbeni er

any nllen Shnfebeidjreibnngcn luaS Cüinm, ^Jlaf)rnng, 5

gefnnben ^uf^'^^"'^ iini^ ii:ran!()eiten betrifft, gefammelt

l)at; ber 3Irti!el t)on Italien ift ^tnax fe^r maßer,

bo(^ jeigt er eben lr)Q§ nod) ju tl)nn übrig ift.

S^ertni^ i)ai leiber erft Hör 14 Sogen eine ftaric

9ienpDlitanifdje $^^oft belogen, er fogt aber: bo^ in lu

1;nr5er ^^it er Inieber eine anfef)nlid)e 8nmnic bat)er

3u ersparten f}abe, löoöon fo üicl man öerlangct ^n

S)ienftcn ftef)e. (S§ tüirb batjer ni(^ty ^n t()un fet)n,

it)enn «Sie mit bem mitgenommenen (^clbe nic^t reidjen,

aU üou bem (^rebitbrief (^ebrand) ^n macf^en nnb für v^

biegmol ben (Srfjaben 5U tragen.

33iJttiger \mli ben (satalogn» Hon S^affie fdjon

lange äurüdgegeben ^aben, h(\^j S3nd) finbct fid) nnter

meinen übrigen nid^t, nnter benen eö fid) bod) nid)t

Icidjt tierftedcn tonnte; fagen 6ie mir toaö Sie fid) lu

baoon erinnern.

9Jod)bem baö 3^ol! 8ie fd)on lange, peT acrla-

nuitioneiii, ^nm 5^U'ofeffor gemad)t l)atte, l)at ^yf)ncn

ber .^erjog ben (5{)Qra!ter mit -ilnftellnng bei) ber

l)iefigen 3eid)cnfd)ule gegeben. 25

^c^ ge§e l)ente nad) ^s^na nm jn fetten ob idj mid)

any ber 3ci"ftrennng in ber id) bieö ^i^l)^" befdjtoffen
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l)abc, hjiebci crtjolcii iiiib au mciiiciu yioniau Wükt

fortrüdcn !anii er luiib auf alle ^äUe leibcr Dfteru

nid^t erf(^einen.

^d) \mm\ä)c (^IM ju ber Ac(|uisiti()n be» Pous.sin.s,

5 leiber gcf)t cy uuS utit flutcu alteu J^uufttücrtcu mcift

tüie mit bcn fi6l)Iliuifct)cu ^ücfjcvu, uou bcucu ber

!leiu[te X§eil immer uod) uufc^äpar i[t.

ßebeu 6te xcä)t tt)o()l. Sc^reiöeu 6ie mir bou

^eit 3U 3eit, irf) toürbe and) fc^rcibeu o()ue eOeu eiue

lu 3lutit>ort aB,3Utuarteu.

.Sjufelaub ^Jicbicuö I)at eiueu ^Jiuf nad) ''^aina an

i^raucfcnS Stelle. 6§ ift uoc^ uidjt öffcutlid) 6e£auut.

ß§ irärc luftig Ireuu bir eiu ^cnciifdiey Convivium

über ben 5llpeu erueueru löuuten. S^aufeubmal 3lbieu.

15 äB. b. 8. ^an. 0(3.

5[Jteiuen erftcn an Hirt abreffirteu 23rief tuerben

6ie erl)Qlteu l^aben.





Lesarten.





Der zehnte Band, von Eduard von der Hellen heraus-

gegeben, enthält Goethes Briefe aus der Zeit vom 9. August
1792 (Abreise in den französischen Feldzug) bis zum Ende
des Jahres 1795. Redactor der Abtheilung Bernhard Suphan.

Nur eine Neuerung ist den vorigen Bänden gegenüber
zu bemerken: ein Stern vor der Nummer kennzeichnet in

dem Inhaltsverzeichniss sowie unter den „Lesarten* die

bisher ungedruckten Briefe, die in diesem Bande mehr als

ein Drittel des ganzen Inhaltes ausmachen.

Wiederholt aus dem vorigen Bande:

Wo unserem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger

Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den „Les-

arten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theil-

weise dictirten (bezw. copirten) Briefen hingegen wird das

Eigenhändige vom Fremden jedesmal durch genaue Angaben
unterschieden. Nur l)ei der blossen, ohne weitere Schluss-

worte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden Unter-

schrift ©octtje oder & versteht sich die Eigenhändigkeit von

selbst.

Da Goethe die meisten der dictirten Briefe mehr oder

mindeV sorgfältig durchgelesen und corrigirt hat, erfordern

die unter den „Lesarten" mit „aus", „über" und „nach" an-

geführten CoiTCcturen Aufmerksamkeit, zumal sie genau zu

scheiden sind von solchen, die der Schreiber selbst darin

oder die andererseits Goethe in eigenhändigen Schriftstücken

vorgenommen hat. Letztere beiden Arten werden durch

einfaches „j; aus (über, nach) 1)" ausgedrückt; wo hingegen

Goethe in einen von Schreiberhand niedei-gesclu'iebenen

Brief oder Brieftheil ändernd eingegritten hat, wird dieses

unterschieden durch r/ bezw. </' vor dem „aus", „über" oder
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„nach". Es bedeutet </ eigenhändig mit Tinte, g^ eigen-

händig mit Bleistift, und wo die Eigenhändigkeit zweifel-

haft ist, wird /y? bezw. ry'? gesetzt. Lateinisch geschriebene

Worte des Originals stehen im Text in Antiqua, unter den

„Lesarten" in CursirdrucJc ; in den Handschriften Ausge-

strichenes führen die „Lesarten" in SdjUHibadier Lettern an.

Erklärung der häufigsten Abkürzungen in Citaten s.

III, 272. IX, 330.

* 21)20. Goethes Briefe an Christiane Vulinus, spätere

V. Goethe, aus den Jahren 1792 bis 1815 bewahrt das Goothe-

und Schiller-Archiv in einer Anzahl starker Mappen, welche

die an Zahl, Umfang und Inhalt mit den Jahren wachsen-

den Schreiben der Zeitfolge nach darbieten. Die erste

Mappe enthält die im vorliegenden Bande veröffentlichten

39 Briefe. Ihre Aufschrift „1792— 1795 ^Briefe Don mir an

meine ^^ran" ist von der Hand des Schreibers Kräuter, mit

Ausnahme der Zahl 1792, welche Goethe eigenhändig dem

„—1795" vorgesetzt hat; unten auf dem Umschlag steht

ferner von Kräuters Hand „bon 1792-1815." Dem brief-

lichen Inhalt vorangelegt ist ein 8" Bogen, ()^ beschrieben

mit der Adresse Frau r. Goethe und dem Gedicht Ich ging

im Myoide .so für mich hin, darunter das Datum 2C) Auf/ 1813

(vgl. Werke I, 373).

Adresse 3ln ©emoifcüe a]ulpiii§ nadj äBctmar. l,n Goethe

hatte am 8. August die Reise angetreten.

*2030. Vgl. zur vorigen Nr. Ohne Adresse und da-

durch als Einlage an Meyer gekennzeichnet, den Goethe

als Beschützer der Seinen und als Leiter baulicher Ver-

änderungen in dem neubezogenen Haus am Frauenplan

zurückgelassen hatte. Statt des in eckigen Klammern ge-

druckten Datums hat die Hs grnncffnrt, %xi\)iaa, b. 17. 5tbenb§.

Dies ist unmöglich, denn Goethe kam am Sonntag, den 12.

August (s. 3,'^ sowie 2932 und 2933) in Frankfurt an und

schrieb am Freitag d. 17. Aug. an Christiane in Wendungen,

die an der Falschheit des Datums von 2930 keinen Zweifel

lassen. Es reiht sich somit dieser Fall den zu 1879 be-

merkten irrigen Datirungen an. Die Zahl der möglichen

Erklärungen des Irrthums ist gross: eine Einladung auf den
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17., eine durch den Postfahrplan ermittelte Sendungs-

gelegenheit, irgend ein auf diesen Tag erwartetes Ereigniss

konnte vorschweben. 2, 25 eine 26 ein intimer Ausdruck

(für Schwangerschaft), dem etymologisch nicht beizukommen

ist; auch Christiane gebraucht ihn in Briefen an Goethe

(vgl. zu 2954 und Ol, i9;).

2m\. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, nach HN 1, 134

unter Vergleichung einer Abschrift in Kanzler Müllers

Archiv [KM) 721. 3, .s schon Anfang Juni war Herder

zum Cm-gebrauch, mit seiner Frau, nach Aachen gereist.

17 Jacobi besuchte sie dort. 22 ^r.

2J)32. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. «. b. b. löten

3lug. 1792. 4, 2 abgedruckt im Briefwechsel mit Jacobi

S. 136, Inhalt: dringliche Einladung nach Pempelfort, da

Zusammentreffen in Frankfurt (IX, 319, 21) unmöglich.

4.17 gr.

2i)33. Vgl. zu 1584. Ohne Vei-merk Jacobis. 5, 3 ^r.

*29:U. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse.

2935. Vgl. zu 1584. Vennerk Jacobis c. 20ten 2tug.

1792. 7, 10 g^rancff.

*2{)3ß. Vgl. zu 2929. Adresse Semoifeße SSuIpiui 2Bei=

mar. 7, 12 mit 21 ständiger Ausdruck auch in Christianens

Briefen; vgl. „liebäugeln" und ferner 14. 9. 18, 6— 12. 30,i2— le.

*2937. Vgl. zu 2929. Adresse 5ln Semoifeae Sulpius

3Gßeimar. 8, 1 statt der Tageszahl eine Lücke. 24 vgl.

zahlreiche Wendungen wie III. 24, i.'p—23 in den Briefen an

Charlotte v. Stein. Mit dem '28. August setzt die Dar-

stellung der „Campagne in Frankreich 1792" ein, die nun
in den zahlreichen bisher ungedruckten Briefen an Christiane

Vulpius, Meyer. Voigt und die Herzogin Amalia eine be-

deutende Ergänzung findet; gleiches gilt vom Feldzug des

Jahres 1793. Durch Verweisungen kann auf beide späteren

Darstellungen hier nur dann Rücksicht genommen werden,

wenn der Brieftext einer Ergänzung oder Erklärung durch

jene bedarf.

*2938. Vgl. zu 2677. Adresse ^errn ^ciiitid) meXjn

bei) Apcvvii ©el). ))t. ü. @oeti)e abjugcben SÖJeimor.

®octf)e§ aücvfc. IV. 9lbtf). 10. 930. 24
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**2J)3i>. Vgl. zu 2677. ü, i-.i Nr. 2940, mit welcher ge-

meinsam die vorliegende als PJinlage zu 2U41 an/Aisehen ist.

23 39ricf von Christiane.

*2940. Vgl. zu 2929. Adresse 2)emoifeUe Sulpiitö.

*2J>41. Grossherzoglich Sächsisches Hausarchiv. 11, 2S

vgl. 22, IS. 12. 19 gteiibe •.'4 Name unleserlich, gesichert

durch Chuquet, La premiere Invasion prussienne, Paris 1886

p. 118.

*2942. Vgl. zu 2929. Adresse ?ln SemotjeKe Sulpiuö.

13, 7 mir über bir

*2943, Vgl. zu 2929. Adresse S^cmoifcKe SBulpiu^ 2Sei=

mor. 14, 9 vgl. 7, 21.

*2944. Vgl. zu 2941. 15, it Kunstzeug, Kunstgezeug

= Gestängpumpe zum Wasserheben in Bergwerken. 22 vgl.

33,26. 16,2 vgl. 34. In. Dagegen VI, 163, 1:. und SGG
IV Nr. 27. 7 ^Bürgern. Mann der oftgenannten dichterisch

begabten Johanna Susanne Bohl, vgl. 2603. 27 s. zu 2926.

*2945. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. Oben links

^Nr. 1." Die hiermit (17, H5) eingeleitete Zählung ii-rt be-

reits, falls kein Brief verloren ging, mit 2949 „Nr. 3" ab

und hört dann überhaupt auf. 18, <; vgl. 7, 21. 30, 12— u;.

21 noch heute Specialitäten von Verdun; vgl. „Campagne"

3. Sept.

2946. Hs im Besitz des Herrn Rudolf Brockhaus in

Leipzig. 19,21 Be^be nach j 24 vgl. zu 34,25. 94, 14.

20, 1 von Johann Eustach, dem einstigen Erzieher Cai-1

Augusts, oder von Carl Friedrich Adam, jireussischem

General der Cavallerie?

*2947. Vgl. zu 2671. 20, 1.5 Herzog Carl Wilhelm

Ferdinand von Braunschweig war ein Bruder der Adressatin.

21, xo ©otnpt) aus ©onlDt) n Kanonade von Valmy. 22, 18 vgl.

11, 23. 25 vgl. Wieland „NeueGöttei'gespräche" Leipzig 1791,

besonders S.282. 23, 4 vgl. 17, 24. 13—15 s. Horaz Epist.II,

3, 21. 22 „Amphora coepit Institui: currente rota cur urceus

exit?" 17— 19 s. Rom. 9, 21. 2. Tim. 2,20 und Weish. Sah

15, 17. 20 mic^ über id?

*2948. Vgl. zu 2677. Einseitig beschriebenes Octavblatt,

dessen unteres Viertel abgeschnitten ist ; dass dieses beschrie-

ben war, zeigt ein Buchstabenrest. 24, 10— 13 s. zu 2930.
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*"iy4J). Vgl. zu 2!J2y. Ohne Adresse.

•21>50. Vgl. zu 26S. 26, 4 vergl. Vergil Aen. II. :.. h

^quaeque ipse mi-serrima vidi, Et quorum pars magna fui''

27.3 näheres mehrfach in der ^Campagne". .i Joinvilles

Histoire de Saint Louis IX und anderes, vgl. „Campagne"

27. Sept. II, Absatz 3 und ti.

*2J)ol. VgL zu 2677. 28, 1 3 s. zu IX, 139, n.

*2{)52. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. 30, 12 vgl. 14. s.

18, ü— !•-'. IT .!pc(m. Gemeint sind die vorderen Zimmer

des Hauses, die der seitherige Besitzer nicht sogleich bei

Goethes Einzug in das Hinterhaus zu räumen verbunden

war; vgl. 34,10 sowie zu 2911 und 2930. is C. G. Voigt.

31.4 Johann Christian Venus, des Herzogs Kammerdiener.

die 15 aus 10

*2953. Vgl. zu 2941. Vermerk Voigts erl). ben 24. Cct.

1792. 33, -'6 vgl. 15,1'L'. 34,1 wohl in irgend eine

Unterbeamtenstellung, vgl. 63, i.i. 78, 1. Die amtlichen Hof-

und Adress - Kalender der nächsten Jahre enthalten den

Namen dieses auch sonst unbekannten Mannes nicht. i'. s.

zu 16, 2. -jo ©mpfc^Ien — 2:1 quer am Rande. 24— 35, 2 auf

besondrem Zettelchen, dessen Platz in dem betr. Fascikel

des Grossh. Sachs. Hausarchivs (s. zu 2941) die Zugehörig-

keit zur vorliegenden Nummer nicht hinreichend sichert;

doch lehrt Vergleichung mit 19, 24 , dass der Zettel dem

Brief an Voigt vom 10. Sept. nicht beigelegt gewesen sein

kann. 2.^. 26 &ii). ßoiif.

2954. Vgl. zu 541. (rJlV, 199. Die Ergänzung des Da-

tums beruht auf einem Vennerk Bertuchs. Jeanette Brossard

schrieb unter dem 7. Oct. aus Epernay einen dringlichen

Brief an Goethe, um Zahlung der ausstehenden Pension,

wobei sie schon dreimal vergeblich geschrieben zu haben

angibt; unter dem 25. Oct. folgt ein fünfter Brief an

Goethe mit der Klage, dass sie sich auch an Bertuch 6 oder

8 mal umsonst gewandt habe.

Gelegentlich dieser ersten Beziehung auf ungedruckte

Briefe an Goethe sei erwähnt, dass dieser seit dem October

1792 einen Theil der empfangenen Briefe aufhob. Von

dieser Zeit bis zum März 1832 sind in immer wachsender

Vollständigkeit die ,.Eingegangenen Briefe-, meistens quar-

24*
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talweise, zusammengeheftet, hier und da untermischt mit

Concepten abgesandter Briefe. Eine Ausnahme von dieser

Einordnung machen die Briefe einiger besonders nahe-

stelienden Personen , von denen hier zunächst in Betx'acht

kommen: der Herzog Carl August, die Mutter, Knebel und

Jacobi. Die Briefe dieser und einiger Anderen hat Goethe,

von derselben Zeit ab. in besonderen Sammlungen auf-

gehoben.

2{K>.>. Aus einem Briefe J. G. Forsters an C. G. Heyne,

Mainz, d. 20. Nov. 1792, eingeführt durch die Worte „Göthe,

selbst ziemlich aristokratisch, schreibt seiner Mutter in

Frankfurt aus Luxemburg: Keine Feder" u. s. f. Vgl. Forsters

Briefwechsel. Herausgegeben von Th. H. geb. H. H, 324.

Vgl . „ Postsendungen "

.

205(5. Vgl. zu 72 und 2931. 35, u; vgl. das mit einer

Abzeichnung in KM ziemlich übei'einstimmende Facsimile

am Schlüsse von HN l. 30,:. vgl. II, 277. j.;. III, 175,",..

199, 4. IS !5t^erbl)aufen HN.
*iS)'i1. Vgl. zu 2(377. Adresse Apervn ^etttrid) 9)Iel)ev

5mal)(er in SBeimav. 36, -n Üiüfaug vgl. zu VI, 321, ii. VII,

8, 16. 37, t; \o mit dem Siegel ausgerissen. ^i Christiane

Vulpius, s. zu 2930. i3 tömifc^cS üdZ. vgl. „Campagne"

und Werke (Hempel) XXVIH, 415.

*2i)58. Vgl. zu 2929. Adresse ©emoifeüe Sßulpiu^l

*295J). Vgl. zu 2677. Adresse Sin ^evrn 5J]el)er 5Jto'^(ev

in be>3 Apcvvu GJet). 'H. D. ÖJoet^e äßütjnung 3ä5eiiuQV. 38. :.'o seit

dem 6. Nov. ü". — nlige mit dem Siegel ausgerissen.

*2»C0. Vgl. zu 2929. Adresse ^emoifelle a3ulpiu§.

40, \> nicht geschehen oder nicht überliefert.

2961. Hs in HB. 40, -'o Georg Jacobi war in Be-

gleitung Fritz Stolbergs seit dem Herbst 1791 in Italien,

am 4. Nov. 1792 schrieben sie aus Wien an F. H. Jacobi,

vgl. ferner 41, -j.^.. 45, l'3. 48, i:i. 52, -ji^. 70, -t,. 89, 2s. 105, in.

113, -jo. 41, ;< s. 28,1.'..

2062. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 15ten X Br.

1792. b. b. 19ten X br. 41, ii ®uisb. ^. der seit 1788 als

Professor der Philosophie in Duisburg angestellte Wernige-

roder Schützling Goethes, vgl. die Schilderung des Verhält-

nisses in der „Campagne" (Ende November). i.i 9J{. Blasius
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Mcrrem, Naturforscher, später in Marburg. h die Fürstin

Gallizin. Fürstenberg und Hemsterhuis. aö s. zu 40, 20.

2963. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. b. 27. X br.

1792 b. b. 24ten ;3aii. 1793. Goethe traf am 16. oder 17. Dec.

1792 wieder in Weimar ein; Knebels Tagebuch erwähnt nut
am 18. „Göthe hier." 42, 17 am 9. Dec. aus Pempelfort
nach Münster gesandt (ungedruckt) nebst Einlage des Briefes

SGG IV Nr. 3.

Vier Briefe, die aus Diezels Verzeichnissen in die von
Strehlke und Arndt übergingen, sind bisher an den Stellen,

wo sich nach Diezels Angaben die Hss befinden sollen

(Grossh. Sachs. Geh. Haupt- und Staats-Archiv sowie Grossh.

Sachs. Haus-Archiv), nicht zu ermitteln gewesen. Es sind

dieses folgende:

23. Dec. 1792 An .1. F. v. Fritsch*) ©h). eraeaenj banfe gana jc.

9. Juni 1793 ., C. G. Voigt SBegen fiütje ber ^ett jc.

? n n « ^ Seilicgenbes 5ßlatt jc.

I.Jan. 1794 „ J. F. v. Fritsch ^nbcm ic^ mic^ aum jc.

2964. Vgl. zu 617. Antwort auf SGG IV Nr. 3, 4 und
wie aus 43, 20 zu schliessen, auch noch auf einen weiter

zurückliegenden, nicht überlieferten Brief der Mutter; vgl.

2955. Tagebuch 26. Dec. 1792 (irrthümlich unter 1793 ge-

druckt) g^rancff. 5Jiutter. 9Jiit bem oftenfiblen SSrief. Es lag

also ein vertraulicher Brief bei, der nicht überliefert ist.

Verglichen mit der Hs (ry) ist ein Concept von Schreiber-

hand in den „Eingegangenen Briefen" Fascikel l der chrono-

logischen Folge, Fol. 41. 42 (vgl. zu 2954). 43, 3 jurücfau:

fetjren // über 5U gelten Conc. e befinben nach g gestrichnem

jcitf^cr Conc. y fönne] toürbe Conc. 11 gelangt ba e§ g aus

gelangte Wi Conc. u immer — 15 f)atte] nie 3U fd)ä^en auf=

gehört t)abe Conc. i.i. le fonnten — fd^önete» — geben g aus

"Ratten — ftätfere§ — geben fönnen Conc. ir mic^ — 19 nehmen

g über ben Ifunfcb äußerten niifb in ihrer niittc nJteber 3U

[eben Conc. 20 mitten nach in fet^r trän Conc. 22 fonnte

nach nahm mir ror Conc. 44, 4 unb — :. foll g üdZ Conc.

9 2)urd^l. ber ^erjog Cmie. 12 in einem g aus befonber? in

*) Diezel u. s. f. verzeichnen den Brief als an Voigt ge-

richtet, der fiber erst 1808 das Praedicat Excellenz erhielt.
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bicfem Conc. v\ treuer] treue unb betüertt)e Conc. \h jo] fotcfje

Conc. k; iotdjc] tf)tten (j über foldicn Cmic. u meine aüf=

rid)ttgfte Conv. it fudjen ©ie] bitten ©ic biefclbcn Conc. is i'^t

Zutrauen] ifjrc günftigen ©efinnungcu C'c»»t'. -jo (Genüge // aus

@enic Co^w. (HörfehlerV -n nüiitblid) // über pcrföiilid;i Conc.

2-2 in — nur] l)ier nur im iiürbci}get)cu unb gtcidjfam nur Conc.

23 fann Conc. -ja 2)lögc — i'i; y nach Sehen 5ie icd^t luobi

Con<:. 27. 2s fehlt Coi/c.

2965. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 7. ^^on. 1793

b. b. 24. 45. i vgl. Goethes Tagebücher IT, 32, 2u ( irrthüm-

lich unter 1793 getlruckt). Der Emigrant Coudenhove schreibt

unter dem 30. Dec. aus Jena dankend an Goethe, vgl. Ti.

53, 14 — IS. Über Obereit s. das Kegister VII, 43(3. Der

wunderliche Mann lebte, durch Vermittlung Goethes viel-

fach unterstützt, bis zu seinem Tode (1798) in Jena, lö Gas-

pari, s. zu 2924. n; Lipsens Kupferstiche vom Herzog und

Wieland, wie Jacobis (ungeih'uckte) Antwort an (-ioethe,

vom 24. Jan. 1793, zeigt, vgl. 48, -.».i. i? Giovanni Battista

Vico, Philosoph und Politiker, Neapel 10(38- 1743. :.'•.' Sieffelr.

Christian Wilhelm v. Dohm, der Staatsmann und Schrift-

steller (1751—1820), damals auf der Flucht vor den Fran-

zosen in Münster. Gräfin Sophie v. Coudenhoven, Mutter

des 45, 2 Genannten, vgl. 53, 14. -si Georg traf am 1. Jan. 1793

wieder in Pempelfort ein: Goethe hatte ihn unterwegs (in

Cassel) zu treffen gehofft ; vgl. 40, 20. 24 Max Jacobi sollte

zu Ostern 1793 die Universität Jena beziehen, vgl. 47, s.

49,15. 51,2. 59,3. 89,22. 106, 2. 13. 114,7. 126, ic 162, lu.

191, 1. 206, 3. 17. 217, 10. 232, 10. 239, 3. 46, 1 |)ilbeBr. Viel-

leicht der Anatom Friedrich Hildebrandt, damals Professor

in Braunschweig, seit 1793 in Erlangen.

*296fi. Vgl. zu 2941. 46, 12 Beilage war der Brief

des Herzogs an Goethe vom 27. Dec. 1792 {GCA I, 174);

Voigt hat daraus die ihn ehrende Stelle auf Seite 2 des vor-

liegenden Billets abgeschrieben.

2967. Vgl. zu 1584. Vennerk Jacobis c. b. 19ten ^ebr.

1793 b. b. 13ten. 46, ly vom 24. Jan. (ungedruckt): er ist,

neben der nur zum Theil gedruckten Antwort auf vorliegen-

den Brief, Hauptquelle der folgenden Anmerkungen. 47. s

s. 54, 8. 73, 2:?. 6 Christian Wilhelm Hufeland. 7 s. 45, 24.
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Prinzessin Gallizin an Jacobi über (jioethe. 17 „die Prin-

zessin hat mir das (iedicht, wodurch du dich ausser Zwist

mit ihr setztest, gesandt* < Jacobi i. vgl. ,Campagne*

Dec. 1792, da.s Gdicht: -Amor, nicht aber das Kind"* u. s. f.

s. Werke II, 135. 48, -s Reineke Fuchs, vgl. Knebels Tage-

buch 1. Febr. 1793: „Bey Herders. Vorlesung von Göthes

Keinike Fuchs". 1. März: „Abends bey meiner Schwester,

der Göthe aus Reinike Fuchs vorliesst", 3. März: .Abends

bey Herzogin Mutter, Göthe Vorlesung, 7. und 8. Gesang

Reinike", 15. April: .Abends bey Hera. M. Vorlesung von

Göthes letzten Gesängen von Reinike", 24. April: „Abends

bey meiner Schwester, Vorlesung von Göthe, Reinike Fuchs.*

Ferner 49. IT. 57.1 .58,1. 74,4. 76. .-. 79,4. 84. :5. 109. •.-«.

111, lu. 112, i'J. 127.1-^. 1-50.-3. 108.-.'. 171, -'-'. 8 .lacobi er-

zählte am 24. .Jan. ausführlich über das Verhalten der Fran-

zosen und der Bürgerschaft in Aachen , wo sein ältester

Sohn lebte. 13 s. 40, 2u. ii* Christiane Vulpius. 2u vgl.

das zu 47, i7 bezeichnete Gedicht. -'4 s. -54, '>. l'ö vgl. zu

45, 16. L'^ C. 49, 10 @r. vgl. 45, r.'.

2968. Vgl. zu 1584. Ohne Vermerk Jacobis. 49, i:. s.

45, .4. 17 Jacobi hatte am 24. .Jan. gebeten, ihm .vor allen

Dingen Elegien und Sinngedichte" zu senden, hier aber

scheint besonders der erste Gesang des Reineke Fuchs ge-

meint zu sein, vgl. zu 48,.$. 57, i. 19 eine Garten- und

Feuerspritze t Schlangenspritze) die auch in SGG IV eine

Rolle spielt. .'4 nicht überliefert, vgl. Briefw. S. 148.

2909. Hs im Besitz des A^utographensammlers Posony in

Wien: der dem Goethe- und Schiller-Archiv mitgetheilte An-

fang stimmt überein mit dem der beiden hier zu Grunde ge-

legten Drucke: Uhde, Hamburger Nachrichten 1877, Morgen-

ausgabe Nr. 60 und v. Biedermann, Goethe-Forschungen (I)

1879 S. 234. 50, 5 Cbr. 12 Baumgarten (vgl. VH. 389)

blieb auch nach Ablauf der Vormundschaft in Goethes

Schutz; er heirathete etwas leichtsinnig, wurde Jägerbursche

in Berka, betrieb dort aber besonders, mit einigem Erfolg,

die Kupferstechkunst und zog im Frühjahr 1792 mit seiner

bereits zahlreichen Familie nach Weimar. 1:'. gebac^t.

2970. Vgl. zu 1.584. Vermerk Jacobis c. b. 24. 51,2

s. 45, -.'4. 52, .')— 14 Jacobi schrieb am 7. April (imgedruckt)
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von Wunderdingen, die Dohm in Pempelfort über Goethes

Auftreten in Münster berichtet habe, u. a. von einer Er-

zählung des römischen Frohnleichnamfestes, deren Andacht

Goethe bei den Zuhörern in den Verdacht gesetzt habe,

er sei im Stillen ein Katholik. 2:i vgl. 40, 20. Georg war
soeben Amtmann zu Wickerath geworden; als Gegendienst

für den erbetenen Titel versprach Jacobi unentgeltliche

Dienste, so oft man von Weimar aus am Niederrhein etwas

zu bestellen habe. 53,2.3 ntt^t ciiiäufeljn fehlt; ich habe

diese bisherige Ergänzung beibehalten, wenngleich die Ver-

hältnisse der Hs die Ergänzung ba^ iä) ntd)t etnfef)C wahr-

scheinlicher machen : ge:ftet)e steht auf der Zeilenscheide, auf

das vorschwebende :fe^e reimend für Ohr und Auge. ri beiten]

bie als Schlusswort der 3. Seite. 7 das Papier, auf dem
Goethes Portrait von Lips abgedruckt war. 14— 18 vgl.

45, 2. 22. 54, 1 vgl. VII, 461. 2 geplünbert d. h. durch Ver-

öffentlichung seines Inhaltes :> s. 48, 24. 8 s. 47, 3.

*2971. Culemannsche Sammlung in Hannover, nach

Abschrift Julius Schönemanns. Ohne Adresse, aber, wie mir

nach dem Reindruck erst ein Brief F. J. Bertuchs an Goethe

vom 22. April zeigte, an diesen gerichtet. Es handelte sich

um die Jeversche Succession, vgl. Postsendungen. s s. zu

IX, 270, 8. 10 für bcn Sogen üdZ 12 vgl. IX, 389. 393.

2972. Vgl. zu 1584. Vermerk Jaeobis e. b. 8ten mal)

1793 b. b. 3ten Sinni. 56, 3 s. 49, ui. 9-21 vgl. 126, i:.-2i.

57, 1 vgl. zu 48, 3. 49, n. Am 24. April schreibt Jacobi an

Goethe „Dein Reineke Fuchs ist köstlich. Lass mich bald

die folgenden Gesänge erhalten". 9 ^rancff. 10 Jacobi

meldet (wie oben), Lene habe über die Nachricht 51, 13 aus-

gerufen „Ach da wird er wieder verwildern! Er muss nach-

her durchaus nach Pempelfort kommen und sich wieder

zahm machen lassen". ig ober nach ol]iic

2973. Vgl. zu 268. Knebel, von dessen wieder engerem

Verkehr mit Goethe die zu 48, 3 angeführten Stellen seines

Tagebuchs hinreichend Zeugniss geben, fuhr am 9. Mai auf

6 Wochen nach Jena. 57, 19 Bitterwasser, Pyrmonter und

Kräuterkur. lm August war zur Ausheilung der Blattern

mit seiner Mutter in Jena. 58, 1 s. 48, 3.

*2974. Theater-Acten des Goethe- und Schiller-Archivs,
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Erfurter Gastspiele V, 12. Adresse 2;ee .^errit Canbfammetratf)

Äitme 2ßof)(gcb. 9©eimar. 58. ii lootait deutlich.

2J)75. Vgl. zu 1584. Ohne VerniL'rk Jacobi.s, vgl. zu

2977. 58, 17 s. 49, i9. 56, x 59, 3 s. 45, .m. ;. s. zu 60, s.

^ ^roitdff., ebenso 59, 24. 60, 10.

2»7<>. Vgl. zu 541. 59, i'-' ^cte nach GJ IV, 207

Anm. unleserlich.

2977. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 28teu Wa\)

179:3 l). b. oteii Sunt) vermuthlich zugleich mit 2975, s. 60, 1.

6 Sömmerring lebte seit der Einschliessung von Mainz als

Arzt in Frankfurt. s der „Bürgergeneral". Jacobi dankt

mit unumschränktem Beifall. Vgl. ferner 59, :.. 60, 11. 73, 4.

75, fi. 91, 4.

*2978. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. Erste Meldung

seit der Abreise (12. Mai). 60, 1:'. am 27. war Goethe im

Lager bei Marienboru eingetroffen, vgl. die spätere Dar-

stellung der „Belagerung von Mainz" und zu 2937. 61, 14

die 31 aus 30. l.^ vgl. 64, is. 19 ^Geh ja nicht in Krieg"

flehte Christiane, deren zahlreiche Briefe von diesem Feld-

zuge an überliefei-t sind, in den zu 2954 bezeichneten Fas-

cikeln.

*2979. Vgl. zu 2941. Vermerk Voigts erl). b. 7. ^un.

1793. 62, 1 b. 31.] b. 30 vgl. die Correctur 61, i4. 10 vgl,

64, 18. IS @Ä nach 5\e brennlid^en aus brennenbeu 24 s.

zu 3019. M Lücke. 63, 1 Änlcfr. u vgl. 34. 1.

2980. Vgl. zu 72. 64, i-ir wie 2931 überliefert, 64,

i>!—68, 1.5 nur in HXl, 137. Die Abweichungen, mit welchen

Goethe den Bericht über den Marienborner Ausfall später

in die ,.Campagne in Frankreich" aufnahm, können an

dieser Stelle nicht berücksichtigt werden, wohl aber das erst

nach dem Reindruck unseres Textes aufgefundene eigen-

händige Concept, das nach Ausweis der Varianten auch

die Grundlage jener späteren Überarbeitung gebildet hat.

64, 14 die erste Sammlung der Briefe zur BefE)rderung der

Humanität, vgl. ferner 74. 1:.. 78,24. ix Zusatz </' in öers

gangner "^lad^t Cotw.*) •.>,! umgeben über ciii|dilie|5cn 65,

1

*) Die Bezeichnung Ctnw. wird bei den folgemlen Vari-

anten nicht wiederholt.
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fVütfe nach ^Ab - Mc Xnvfcr ai>cifeiuiu üdZ :; bem| biefem

4 tiüiil nuc< i; bd) üdZ 7 iioti lUiifoiirt >^ cvftei'Ci- ^'ovf

ül)er lUcifciian m bie nacli auf bic ii Don nach ab=

acfdiiiittcu JT in (JG, j biivd) — :i Äorit] iinb biird) einige

(yrünbe 4 fic Inieber inib :. lioit — 3indyimtfdjnftl gut o burd)

bic] ^lüifdjcu bcn Ccffevcid)iid)eu uub 'l^i-'citftirfji-'u 7 btc — Ijattc!

bic Icibcv nid^t nuciunubcv ftic^eu. 9lud) fain ifjnen und) ein Uni=

ftiuib 3u S^ül\e. '.) (jcgeii nach fchr liod? u 5'i'''iitji-''i'-"» " "' ^^'

rctdjtcii] {^vanjüjcu uub einige *:|.HÜrüuiüen lintrben babuvd) ivve

geinad)t. ©ie fanteu (aus S^od; tarnen fie) uncntbedt ^iemlid) tceit

bortüärtc' unb aia mau fie temerdte unb auf fic fd)ü^ brangen fic

in bei' gfi3§tcu ö^ilc nadj 53iavicnliDvn tnjv unb ctreidjtcu i7 gegen

ein U()v iUlZ r.i unb nniriugteu i'o Wloftcr Ji tiefonbers —
!.'•- cantonnivtcn fehlt -.'s fdjoffen ha^i nach bas flctiie <5e--

nicbr äBeguci; -.m gtcid) Doi: ©t^tnabrou -24. -.'ö ^. ö. 67, :<

)uuvbe 4 fommcu] eilen :. 5Diünb ftanb am .^immel unb gab

6 .|p. D. 2B. (•> fü()rtc — 7 feines] notjut ben übrigen Jljcil feines

aus nöt)m jluelj ©d)»uübi-üncn feineo s canipirte] lag unb eilte

l)in,yt s 2)ic — 10 unb] ^l^rin,^ iiubhjig fül)rte bie 'Kegim.

aiH'gncv unb 2()abben unb ii gegen bie Stobt aus uad) bei

©tabt 3urürf vj 9ln — i4 cvbeutet] 9ln lobten unb 3?lcf;irtcu

liefen fic 30 9!JIann juvüd, loaS fie mit fid) gefc^leppt ift nn-

belaunt. i(;-is gjiajor So 3>icte bon SBeimor ift tobt. diiiU

mftr unb ^Ibj. 3]ofe tobtid) UcvUninbet. .i ju — 5lffairc felilt

•-'4 ':l>ed)fväit3c — :;(; ©üben] ^Vdjfränjc unb mit %^cä) übcvjogcnc

a.MvdcnlticUen an ollen ©üben 08, i ou ber 5]Jfll)nfpi|!e üdZ
1. •-' in bie fie fid) feit einiger ^tit geniftct :; l)Qbeu fehlt näd)ftc

3nfcl über pctcrsau .!— ö fdjlogen, moljrfdjeinlid) in ber 9lb=

fid^t gegen bie ©d)iffbrüdcn bet) Ö5inc4)eim ctira§ lior3unel)men.

jTo'j 3mel)tc Ireffen ber ixcttc Uiorb nä^cr an boc' crftc !^eron=

ge3ogcn unb bcö |). 9{cg. ftel)t noc^ bei) 9J?aricnbDrn. 6 9ifltional=

truppcu Uoran aus üoron 5iotiünoltruppcn gingen üdZ s olS

tüären fic] bic f^r. feigen 9 au§ge3ogen lu— i?, fehlt.

*2981. Vgl zu 2929. Ohne Adresse. 68, is am
1. Juni bedankt sich Christiane für das „Schämtuch" (vgl.

zu 2,26) und gleichzeitig in rührenden Worten für einen

Gruss der Mutter Goethes; in ihrer herzlichen Freude darüber

habe sie dieser geschrieben, vgl. 76, i-.'. 87, •_'. Die Antwort

der Mutter s. SGG IV Nr. 13.
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2982. Hs in HB. — Der bisher in Juni 1793- gestellte

Brief Goethes an tlen Kriegsrath Gottlob v. Eglottstein ge-

hört in die zweite Hälfte des Januar 11\)^. l'er Irrthuni

wurde dadurch begünstigt, dass in den bisherigen Drucken

jenes Briefes und des vorliegenden die Namen der Schau-

spieler Krako und Krüger nur durch K angedeutet waren.

2J).S3. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. b. 13teit fc. b.

oOtcit Sinti. 70, :• nicht ülierliefert, = 04, i>*. -'•'• Oicgicv.

vgl. zu 02, ::. 71, 1 .P). vgl. 91, i2. 9G, i.

*29>S4. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. 72, ;i vgl. tjy, is.

n 3ul.

298.). \'gl. zu l.")84. Vermerk Jacobis c. b. loten b. b.

3Uteu 3iw»i- ''-• '•' '^'oui •^- ^^- M., ungedruckt. 73, i Vgl.

60, «. Die erste Auttührung hatte am 2. Mai in Goethes

Gegenwart in Weimar stattgefunden. ;> Die lieiden Lust-

spiele Walls (1790 und 17911 waren vor der Erstautführung

des Bürgergenerals bereits häufig (das erste sechs-, das

zweite neunmal) von den Weimarischen Schauspielern ge-

geben worden. Im ersten Druck (bei Unger, begonnen im

Mai 1793) ist der Bürgergeneral als ,. Zweite Fortsetzung der

beyden Billets" ausdrücklich bezeichnet. jn s. 47, :i. 54. «.

Jaeobi hatte die Vennuthung ausgesprochen, dass eine der

drei Zeichnungen, und zwar die Landschaft, von Goethe

selbst sei. 74, 4 s. 48, 3. i.- an die Prinzessin Gallizin.

298(5. Vgl. zu 2931. 74, i:. vgl. zu (J4, i4. 75, 6 zu

(iO, s. ifi Lavater war unterwegs nach Kopenhagen , vgl.

90, 1«. 17 liegen HN i'n luie auf eine KM --•; Die Religion

innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. 1793. 76, •.'

Randzeichen Herders ; vgl. 48, 3.

*2987. Vgl. zu 2929. Ohne Adresse. 76, 12 s. zu 2981.

Über zwei bisher nicht ermittelte Briefe an C. G. Voigt aus

dem Juni 1793 s. zu 2963.

*2988. Vgl. zu 2941. 77,4 5JjQvtenb. 77, u Voigt

sandte am 7. Juni einen Brief, den er unter dem 2. von

Batsch erhalten, an Goethe. Batsch stellt darin vor, wie

sehr seine Stellung als Lehrer der Botanik bei dem immer

ärger werdenden Mangel an Unterrichtsobjecten und der

auf 60 angewachsenen Zahl seiner Zuhörer ersehwert werde,

und bittet um Abhilfe. Hierauf beruht die Begründung des
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neui'n botanischen Instituts in Jena, s. 3038 und die ferneren

Briefe dieses Bandes an Batsch. 10 der Gehülfe Reicherts

in Belvedere, s. VII, 177, i-.'. 401. 16 vgl. 138, 2.n. 78, 1

s. 34, 1. 63, i:i. •_' wohl = 6atmnei-=5pvafibent (Joh. Christoph

Schmidt). -jo nicht überliefert ; vermuthlich eine literarische

Unternehmung des jüngeren Hetzler betreffend, für die der

ältere Bruder, Johann Ludwig, in einem Brief vom 11. Juni

Goethes Empfehlung anrief.

2989. Vgl. zu 2931. 78, -'4 s. zu 64, i-i. 79, i zu 48, 3.

76, •-'.

2990. Vgl. zu 2677. 80. i; das zu 2657 besprochne

von Carracci.

*2991. Vgl. zu 2929. 80, -jö mir deutlich 81,8 Goethe

hatte einen solchen Brief vom 14. erhalten.

*2992. Vgl. zu 2671. 82, 2S aus zwei Briefen des

damals in Querfurt garnisonirten Prinzen Constantin an
Goethe vom 28. März und 4. April 1793 geht hervor, dass

dieser ihm die Erlaubniss des Kurfürsten von Sachsen zur

Thcilnahme am Feldzug verschaffte, vgl. ferner 114, i.

Unter den auf die Belagerung von Mainz bezüglichen

Papieren bewahrt das Goethe- und Schiller- Archiv einen

5 Folioseiten langen Brief an Friedrich Wilhelm IL, ganz

von Goethes Hand. Der Inhalt (Warnung vor der für

kommende Nacht geplanten Unternehmung auf Weissenau

und die Schanze oberhalb der Karthause) datirt das Schrift-

stück auf den 27. Juni 1793. Goethes Autorschaft ist aus-

geschlossen, der Verfasser nennt sich einen alten, treuen

Officier, und es fragt sich nur, ob Goethe mitbetheiligt war
an der Abfassung oder ob er sich nur aus Interesse für den

Gegenstand und die gute Darstellung eine Abschi'ift nahm.

2993. Vgl. zu 268. 83,24 Lucrez- Übersetzung, vgl.

112, ti. 131,.s. LT, s. zu 57, u». 84, 3s. 48,:i. 4 Optische

Arbeiten .'s. 79, 5. 88, 4. 96, 7. 11. 20. 97, 1... 99, 2:,. 109, 22.

116, 7. 3021. 127, 7. 130, i.^. 132, n. 141, :,. 3045. 3047. 172, 10.

181,7. 182,2. 186,4. 194, :i. 219, 13. 264,3. Anm. zu 3173.

287,13. 354,1. 12 bereu nach an

*2994. Vgl. zu 2941. 85, 1.. eigcntlidje nach 3?cl

2.3 Voigt schrieb am 25. Juni an Goethe, es sei nun alles in

Ordnung. 2:. vgl. 87, r,. 99, <;. 86, 4 Wnrienli.
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*2t)95. Vgl. zu 2929. 80, g fünf Briefe Christianens

sind aus der bezüglichen Zeit überliefert, sieben nach ihrer

Angabe abgeschickt. 87, i s. zu 2981. 6 vgl. 85, 2.'.

9 Steft'any ev fehlt. i3 die sorgliche Mahnung war um
so berechtigter, als Christiane am 14. Oct. 1791 von einem

toten Knaben entbunden war; das Mädchen, dem sie am
22. Nov. 1793 das Leben schenkte, starb am 3. Dec. (vgl.

130, •^), und noch zweimal erfuhren die Eltern denselben

Schmerz, im Nov. 1795 (s. zu 3225) und 1803.

2096. Vgl. zu 1584. Vermerk .Tacobis 5(u§ bem 2aqix

bet) 3J(arienborn b. 7ten .^itli 1793, e. b. löten ^iili, b. b. 22tcn.

87, IG s. 2983 und 2985, letztere in Antwort auf Jacobis

Brief vom 3. Juni, der ebenso wie der 88, 9 bestätigte vom
30. Juni ungedruckt vorliegt. n toie nach was Im IV. Act.

1. Scene. 88, i s. 84, t. i:; die -Kirchenmutter- Lene.

zugleich Vorsteherin des grossen Pempelforter Haushalts.

18 vgl. 100, 2. 89, 3 ba^ aus bie u vgl. Jahrmarktsfest

zu Plundersweilern ö52. is die 16jährige Julie, deren Tod
Goethe alsbald durch einen Brief seiner Mutter vom 8. Juli

{SGG IV Nr. 16) erfuhr. 22 vgl. 45, 24. 27 von denen

Max Jacobi ,.Wunderdinge" nach Pempelfort geschrieben

hatte. 2S s. 52. 2:1. 90, 1 für üdZ 4 ein Mr. Bartou

hatte Jacobi besucht und wollte ihn zu gemeinsamer Fahrt

nach dem Kriegsschauplatz bewegen: Jacobi empfahl ihn

an Goethe und den Herzog, dem er überraschend ähnlich

gesehen haben soll. f— s für die Jacobi durch Goethe Frei-

heit zu ei-wirken suchte. 9 eine ältere Wittwe von be-

schränktem Rollenfach (, lächerliche alte Mütter und Tanten'")

k;— i'.s vgl. 75, 1:.- 2s. 17 Lavater war in Jena liei Reinhold

eingekehrt und beabsichtigte, auf der Heimreise von Kopen-

hagen auch Jacobi zu besuchen, wie dieser an Goethe schrieb.

91, i ^x. &ai. die von Jacobi Goethes Aufenthalt erfragt

hatte. 4 ^ütgcrgen. vgl. 60, s. 12 vgl. 71, 1. 96, 1.

*2!)97. Vgl. zu 2941. 91. 20 einen aus einen 92, :-ii

der Füi'st von Dessau lieh dem emigrirten französischen

General Graf d' Ecquerillj' 2500 Gulden und forderte Goethe,

unter dem 27. Mai 1793, auf, ihm in Frankfurt diese Summe
zu besorgen.

*2998. Vgl. zu 2677. Adi-esse .ipevrn Apeinrid) -üicnev
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•)JJat)lci- in 'iÖciiiiar. 1)2, i^^ ein bezüglicher Brief Meyers

ist nicht überliefert. 93. i vgl. 110, i:.— :.'".

*2«{){). Vgl. 7A1 2929. Adresse Tcmoifeüe aUilpiue. 9 4,

Moriz, der Adi-essatiu von seinem langen Aufenthalt in

Goethes Hause her gut bekannt, war am 26. Juni in Berlin

gestorben : vgl. 105, 2.i.

*3000. Vgl. zu 2941. Adresse .!pcvvii 6)c:^etmen 51fftflen3

atatf) SBoiftt imdj äöetinnr. 94. 1 4 vgl. 19, -u. 34.2.-,. 95, 12

ficf) üdZ 26 iliQvienb.

3001. Vgl. zu 1584. Vermerk Jaeobis c. b. 26teit ^uü
1793, (1. b. lijteit !?Uig. 9(>, 1 vgl. 71,i. 91,i2. 7 Ap- Jacobi

hatte seinem Bi-ief an den Herzog Goethes , Licht- und

Farben - Theorie zur Einkleidung und zugleich zum Thema
dienen lassen'". Vgl. zu 88, 4. 12 ^üvftenb. u; s. zu 89, 1?.

i'^ nicht mit dem Briefe überlieferl . vgl. 105, 21. -jo diese

Beilage ist im Briefwechsel S. 167— 169 richtig abgedruckt.

97, 1 von Preussen, der Held von Saalfeld. 97, 9 JRfpt.

3002. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 30ten 3uli

1793 b. b. 16ten Slug. 97, i.-. vgl. 84.4. Mehrere optische

Hss aus dieser Zeit, darunter eine mit dem Datum .Lager

bey Marienborn d. 21. Jnl. 1793". im Goethe- und Schiller-

Archiv.

='=3003. Vgl. zu 2941. Adresse .^ei-vii @el}eiineit ^iffiftens

^Üati) SBoigt ät^cimar. 98, 9 am 22. Juli war die Capitu-

lation auf den 23. abgeschlossen. i: bie nach aubrc 99, 6

vgl. 88, 2.S. 87,«. IS Reinhold hatte einen Ruf nach Kiel

erhalten vgl. 233, i. i4 71/. Fichte wui'de Reinholds Nach-

folger in Jena, vgl. ir)7, .s. 3060. 3065. 168, 4. i... 192,22.

230, 6. 233, 7. 250, ?. 259, n. 279, 20. 339, 2. 344, 17. i.-, Pror

fessor der Philosophie an der Universität Jena, Carl Christian

Ehrhardt Schmidt, vgl. J. H. Fichtes Leben und literarischer

Briefwechsel I. 197. is Voigt hatte gemeldet, dass die

Berliner Gewerken ihre Kuxe bezahlt hätten. 22 nun mit

dem Siegel ausgerissen.

3004. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 30ten SSuli

1793, b. b. 16tcit 2(ug. 99, 2:, s. zu 97, i.i. 100, 2 vgl. 88, is.

17 fo gut üdZ 101, s nun und ift sind mit dem Siegel aus-

gerissen : von letzterem Wort sicher zu deutende Reste, von

ersterem sollte man nach der Beschaffenheit des Risses den
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u- Haken sehen über den überlieferten drei n- Strichen: es

ist daher mit grösserer Wahrscheinlichkeit bann statt nnn

zu ergänzen, lo Professor Hofmann, der Präsident des Clubbs.

*300.>. Vgl. zu 2929. Adresse 5(n 2:einüifcÜc C^^riftianc

UJulpiud auf bem ^Jraucnplau lil>cintav. 101. si in der ersten

Hälfte des Juni hatten sich der Engländer Gore und der

Zeichner Krau.s von Weimar auf den Kriegsschauplatz be-

geben. 21 s. zu 103, s.

*3006. Vgl. zu 2929. Adresse icmüijcUe Üulpiue äGeimav.

3007. Vgl. zu 1584. Vermerk .Tacobis i\ u. Ii. b. 16ten

2tng. 1793. 103, n Tholot. ^ s. 89, ir. 96, i... 101, 24. 127, i'S.

17 s. 193, 16. 24 keine Beilage überliefert 2:1 @iner aus

einer 104, 1 ^^tem statt bctnem wurde mit Absicht nicht

„verbessert".

*300.s. Vgl. zu 2929. Adresse 9ln Xemoiicüe a.'!utpin->

nuf bem (yi-'flUf"pfon in äCHnmav.

3001). Vgl. zu l.i84. Vermerk .Jacol.is e. b. 24tcii 'JUuv

1793, ii. b. 31ten. 104, 21 vom Itj. Aug. 105,9 dass dies

geschah, bezeugt die l'berlieferung in der Masse der un-

gedruckten Briefe Jacobis an Goethe. 1 1 Verwandte Jacobis

:

Schlossers, Clermonts, der Bruder, Dohms und Nicolovius.

13 die Ernennung Georgs zum Regierungsrath betreffend,

vgl. 52. 23. 16 Caroline v. Clermont, Georgs Braut. ii vgl.

96, IS. Auch aus Jacobis Brief geht nicht hervor, welches

Gedicht gemeint ist. 22 .,Mama Lene" 2.i s. zu 94, .i. 21;

Jacobi hatte, in Anknüpfung an ein früheres Gespräch mit

Goethe, am 16. August einen Brief mitgeschickt, in dem er

sich vor Jahren einmal gegen seinen Bruder über den Be-

griff der Schönheit geäussert. 106,2 s. 45, 21. 3 Q--

3010. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 58. 106, :.

Briefe vom 20. und 27. August aus Jena, wo Fritz studirte.

7 Übersiedlung auf die Handelsakademie von Busch in Ham-

burg.

Der GJ XI, 170 aus einem französischen Autographen-

katalog verzeichnete Brief Goethes vom 2. Sept. 1793 an ?

ist bisher unermittelt geblieben.

3011. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 17ten Sept.

1793, b. b. 21teit. 106, 13 s. 45, 24. 107, 4 Batsch. vgl.

77, 22. 108, 19 eine leibenfc^nftlic^c aus ein Icibenfc^nftürljev
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20 ajeife wohl für eine DJeife oder ^Keifen 109, ir. h)ol)in aus

tüo 22 s. zu 84,4. 26 zu 48,:!. 110,1 zu 105, i:i.

3012. Facsimile der Hs in „Blätter zur Erinnerung an

die Feier der Finthüllung des Goethe-Monuments zu Frank-

furt a. M. am 22. Oct. 1844". Der Adressat (geb. 1769), der

sich Goethe bei seinem letzten Aufenthalt in der gemein-

samen Vaterstadt genähert hatte, blieb nun bis in ein

spätes Alter mit Goethe in Beziehung. Zunächst ging er

nach Jena, um dort seine Studien fortzusetzen und in Goethes

Nähe zu sein. Vgl. 131, i:.. 110, i:. Kaufmann in Frankfurt,

*301S. Vgl. zu 2974 (III, G8). Randantwort auf An-

fragen von Kii-ms. 111, G Der Krieg, Lustspiel in 3 Auf-

zügen, nach Goldoni bearbeitet von Vulpius, Avurde erst am

15. Oct. in Weimar gegeben.

3014. Vgl. zu 2670. 111, lu s. 48, :j.

3015 und 3016. Vgl. zu 268. Am Freitag d. 27. Sept.

1793 war Knebel Mittags bei Goethe und fuhr Nachmittags

mit diesem nach Jena, wohin am Montag d. 29. die Herzogin

Mutter zu 16tägigem Aufenthalt folgte. 112, u s. 83,24.

12 brausen = in Tiefurt bei der Herzogin Mutter. Das

zweite ßillet datirt sich mit geringerer Sicherheit, unter

Vergleichung der zu 48, 3 gegebenen Stellen, dadurch, dass

der Druck des Reineke zu Ende November 1793 begann

(Neue- Schriften Band 2) und dass Knebel am 1. Oct. im

Tagebuch notirt „Reineke gelesen".

*3017. Conceptvon Schreiberhand, Eingegangene Briefe

III, 390 (vgl. zu 2954). Adressat war Rath in der kurfürst-

lich mainzischen Regierung zu Erfurt und unterzog sich mit

grossem Eifer der 113, i:> bezeichneten, ihm dienstlich zu-

gewiesenen Aufgabe.

3018. Vgl. zu 1584. Hs unbekannt, hier nach Brief-

wechsel S. 177. 113, 20 s. zu 105, i;'.. 114, i vgl. zu 82, 28.

Der Prinz starb am 6. Sept. im Lager zu Pirmasens, an der

Ruhr. 7 s. zu 45, 24. Jacobi hatte sich den Ausführungen

von 3011 in seiner Antwort vom 21. September völlig an-

geschlossen.

*3019. Concept von Schreiberhand , Eing. Briefe III,

391. Durch die „Postsendungen-' wird als Adressat der Hof-

rath und Professor Lange in Mainz bestimmt. 114, i'.. i<; g
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aR 20 üBerf(^teiben g über entfcfjetben 115, ii anbetloTtgte

g über anrenpanbtc i9 ben fehlt 27 Datum g Über das

Monument s. GCA I, 182. 183, wobei zugleich erwähnt

werden soll, dass daselbst vier nicht überlieferte Briefe

Goethes an den Herzog angezeigt werden (19. Aug., 3. und

20. Sept., 20. Oct.j. Ein Folioblatt im Goethe- und Schiller-

Archiv enthält Goethes' eigenhändigen Entwurf der vier-

seitigen Denkmals - Inschrift: ^Jiajor be Sabtere üttttmeifter

öon 2?o^ pveuffifc^e ßrieger
||

fielen in i^rent SBeruf b. 31. 9)ial)

1793
II

eingefcncft öor ben äßeimarifc^en ©tanbarten tilgen fie

220 ©i^rittc tücftoättS
||

i^r ?Inbenden empfielt 6ar( Stnguft

•&fi^3og JU ©a(i)fen. (Zur dritten Spalte mehrere Umstellungen

derselben Worte.)

3020. Vgl. zu 72. Zur Zeitbestimmung: der IIG, ^ be-

zeichnete Brief Lichtenbergs ist vom 7. Oct. 1793, am 18.

d. M. sandte Herder die 116, i angedeutete Schrift an Gleim:

„Von der Gabe der Sprachen am ersten christlichen Pfingst-

fest" (s. Herders Sämmtl. Werke hrsg. v. B. Suphan, XIX,

1—59). Die 5Pofje 116,3 ist die zweite der „Zwo wichtigen

bisher unerörterten biblischen Fragen" (1773) unter der

Überschrift „Was heisstmit Zungen reden {yXojaauig X(dsiy)V

116, 2 ha aus ba^ 3 3«= oach 2h\' :> ßic^tenb. 7 un§ aus

unb vgl. zu 84,4.

*3021. Concept von Schreiberhand in dem zu 2921

bezeichneten Fascikel, ebenda Lichtenbergs Brief an Goethe

vom 7. Oct. 1793. Aus 116, 12 geht hervor, dass Goethe bald

nach dessen Empfang antwortete, aus den „Postsendungen",

dass dieses (wohl im Verlauf mehrerer Tage umgearbeitete)

Schreiben am 23. Oct. abgesandt wurde; über 116, 10 daher

zu ergänzen [etma 20. Cctober.J. 117, 7 bet franjöfifc^en

©d^tift aus fran3Öftfd)en (Schriften Lichtenberg wies Goethe

auf: Obsei"vations sur les ombres colorees, contenantes une

suite d' experiences sur les ditferents couleurs des ombres,

sur les moyens de rendre les ombres colorees, et sur les

causes de la difference de lem-s couleurs. Par H. F. T. a

Paris 1782. Vgl. 127, 12. 16 ßbnncn nach 3ft es is rein

g über flar 26 Tlan fann über €s tft faft 118, s i)abe — 9

aufgenommen g aus ©te toerben e» unter ber ^aiji berjenigen

5p!)änomcne finben 12 be§ ©tabe§ g aR 13 gelbrot^, bräunlich

(Soct^cä SBerte. IV. 9tbt^. 10. 33b. 25
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totf) </ aR 1') obcv |)urpui: g üdZ 119, lo 9}{nn — 20 et=

fc^eincn g aR 20 barnitf eine g über bic 21 erstes \ia^ g
über ein ftarfcs zweites ba§ ^ über ein u'cifj 22 babon —
toirb g aus S)ay tücifee Rapier totrb nlfo ßrün crfd)cinen 2:'. bcn

©tob <7 über einen flarfen i^Ieyftift 24 fogictd) g üdZ 2r, tocnn

f/
über nnb 21; das zweite blau g üdZ 2.-.. 21; ÖJvnS 21; @vau —

120, 3 Stcdjenfd^aft g aR nach (gleichfalls g aR) IDetd^e Der^

manbifd^aft bas graue tnit "iitw ^färben tjabcn möditc baron er^^

3ä(]Ie idj meine DorftcIIuna nädjftens uinftänblidicr. Diese ganze

Randschrift für llnb fo bin id) and; iiber^cuat, bafj bas (Brau

eine Dcrtpanbtfdjaft mit bcn ^färben I]at, nur aber nid/t mit

einer mef^r als ber anbern. <£s I^ängt von äuffern Umftänben

ah, uicldje j^arbc bas (Srau annel^men foll. 21llc bicfe Per^

[ud|e finb eigcntlidj nidjt fd^n^er 3U madjen; nur fd^tüer <xn 'i>z\\

dag [Hs fd)Uiev einen Sag Hörfehler] ^u [teilen, weil befonbcrs

bie farbigen (Släfcr meift unrein, fnotig unb ftrieftg gcfunbcn

tt»erben, man fie audi nidjt gleidj genau in Sdiattirungen, une

es bodj feyn foUte, l^aben fann. Diellcidjt erl^ilten €tP. lUoI^Ig.

einmal aus €nglanb bergleidjcn, wo alle bicfe Dinge in grojjer

DoIIfommenbeit gemadjt werben. 120, i mit g aR n äßie —
IS üorbeI)alten g aR 19 @tn. — finb g aus 2öie fet)r finb (Sto.

Söotilgeb. 20 fo genau g üdZ 22 fo nach 3d? cru)äl]nc nodj

fdjlie§Iid? eines 121, 5 boKfommen grün g aus bcrgeftalt cmi=

nent grün, als an bemfetben '^la^i. mir ein bunfclgrünc» %uä)

erft^ienen fct)n tnürbc. ^ ©inige — t; geleitet g aR für (Einige

§eit nadiber nnirbe idj auf folgenbc Perfudjc geleitet. 7. s cttoa

bre^jöUig aR 11 5tn nach (£5 21 e§ nach ftc 21 be=

fonbereo — 22 nic^t§ g aR 24 bie g über unb 26. 2t 3U er=

fiäven bcnrfen g aus erttären ntDct)ten 28 6tett§ g über ber

28 2;elabat r/ über de la Vals beutfdjer nberfet5ung 122, r> ähn-

lich gebraucht Goethe später (z. B. Tagebuch 10. Juli 1823)

©ittet und Öittertoert. ntanigfaltigen g über rerfd^iebenen

3022. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 59. Fritz

V. Stein hatte am 10. Sept. Weimar verlassen, vgl. zu 106, 7.

123, 8 Inhaber eines grossen übei'seeischen Handelshauses in

Hamburg. 17 vgl. 220, 25. 238, \h.

*3023. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. III, 408,

in Antwort auf einen ebenda 361 überlieferten Brief des

Adressaten (Professor des Lehnrechts in .lena) vom 20. Sept.,
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und in Sachen einer Leliensstreitigkeit des Grafen Friedrich

von Pückler und Limpurg in Stuttgart, von dem gleich-

falls bezügliche Briefe vorliegen. 124, lo ju nach über bic

Sadje toenn er toarten n Öebanrfen g über (Scfinnungcn

125, 8 fo — 9 ic^ fj

*3024. Vgl. zu 491. Vermerk Fritschs ^^s. d. 2. 9h-

.

1793. 125, lä er kehrte erst am 15. Dec. zurück. ir, der

9. Dec, vgl. 131, 2.

3025. Vgl. zu 1584. Vei-merk Jacobis e. b. 30ten 5cot).

1793, b. b. 7ten See. 126, i I. S3r. lo s. 45, 24. 12 ©cf)encf

s. II, 246, 24. VI, 251, 4. Vielleicht aber ist der erste Pro-

sector am anatomischen Theater der Universität Jena, Dr.

.1. H. C. Schenke, gemeint, i.-. vgl. 56, 1H-21. 192, 11. 127, t

die Berufung nach Kiel (vgl. 99, 13) war noch Geheimniss.

8 vgl. 3021. 12 s. zu 117, 7. 18 zu 48, 3. 2.5 Homerstudien,

auch Übersetzung einiger Abschnitte vgl. fernerhin 209, 11.

260,17. 269,23. 272,14. 274,24. Anm. zu 3173. 290, 4. 11. 3211.

316, 13. 317, 22. 28 s. 89, 17. 96, 1:,. 101, 24. 103, 8. 128, g

den 5. Theil der „Zerstreuten Blätter", über dessen Aus-

bleiben Jacobi sich beschwert hatte. 7 Revolutionskalender.

3026. Allgem. Musikalische Zeitung 1842 Nr. 3. In

einem Brief an Goethe vom 29. Sept. 1793 verabschiedete

sich Reichardt, im Begriff, von Giebichenstein auf ein hol-

steinisches Gut überzusiedeln; gleichzeitig übersandte er

die gedruckte Composition von „Erwin und Elmire", vgl.

128,20. 23 schon unter dem 23. Nov. bat R., von Ham-

burg aus, leidenschaftlich um Erfüllung dieses Wunsches, die

aber unterblieb.

*3027. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. III, 467.

Über den Adressaten s. VII, 401. Der Sachsen-Weimarische

Anwalt und Procurator beim Reichskammergericht zu Wetz-

lar, Geh. Rath C. J. v. Zwierlein, war gestorben ; schon unter

dem 15. August 1793 bewarb sich Dietz bei Goethe, als

seinem „theuersten Hei-rn Vetter", um Beistand und Em-

pfehlung für seine Nachfolge in diesem Amt. Dass Goethe

sich für Dietz verwandte, zeigt ein Brief, in welchem Fritsch

unter dem 9. Nov. die 129,7—12 dargestellte Erledigung als

herzogliche Entscheidung an Goethe meldet. Auf Grund

hiervon ein früheres Datum für vorliegende Nr. anzunehmen,

25*
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verbieten der Platz des Concepts in den Eing. Br. und die

Postsendungen. 129, 8 bie g üdZ 12 §errn nach oie

lieneiifclbcu tuobl befamit (eyn tDtrb ^vocuvator aR 5ßuff =
Hans Buff, s. VII, 396. 1:, hjert{)en (j üdZ i8~is '^6) f)obe

bie @f)rc — 511 Dcrfidjern (j aus itnb aitdj — Devfic^erii 311 tonnen

18. 19 unb nntetäeic^ne tnic^ — .^od)a(^tnng g aus S^er ic^ mid) —
.^oc^ac^tung nnteraeid^ne

3028. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. u. b. b. Uten

Xbr. 1793 noc^ einmal geschrieben b. loten ®ec. Jacobi empfahl

den 129,20 Genannten als Künstler aufs wärmste, nannte

ihn aber einen schrecklich liederlichen Kerl; dieses un-

günstige Urtheil widerrief der zweite Brief, aber das En-

gagement kam nicht zu Stande. 130, 2 vgl. zu 87, 13.

3029. Vgl. zu 1929. Wagner S. 14. 130, 10 durch

die unglückliche Unternehmung der Preussen gegen Bitsch.

20 vgl. zu 142, 10.

*3030. Vgl. zu 268. Hs vom Besitzer, Herrn C. Meinert

in Dessau, freundlichst zur Benutzung übersandt. 131, 2

nach Ilmenau, vgl. 125, 16. Knebels Antwort (GK I, 113),

die bei Strehlke I, 354 und III, 85 als Brief von Goethe

aufgefasst wird, stützt meine Datirung auf den 7. Dec. 1793.

Am 14. kam Goethe zurück. 6 Wilhelm Meister vgl. 158, 1. i7.

170,22. 173, 22. 185, 10. IS. 194, 1. 204, 3. 207, is. 209, 3. 212, 1.

24. 213, 7. 216, 24. 218, 28. 223, 4. 226, 12. 227, 1. 229, 19. 231, 7.

232, r^. 234, 1. 236, 20. 237, 1. 239, 12. 241,9. 13. 244, in. 256. 19.

259, 23. 262, 1. 264, 1. 20. 265, i7. 266, 1. 267, 17. 268, 1. 274, 21.

279, 14. 283, 18. 285, 24. 289, 4. 299, g. 306, 3. 307, 27. 312, 9.

314,20. 315,17. 335,23. .336,8. 18. .338,4. 340,5. 343, 10. .345,17.

348, 11. 351, 10. 353, 4. 357, 10. 363, 1. 131, s Lucrez s. 83, 24.

*3031. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. III, 467.

Adressat suchte für seinen Sohn Eduard einen Hofmeister;

unter den Bewerbern um diese Stelle war ein Weimaraner,

über den Bethmann am 15. Nov. Goethes Urtheil erbat.

1.31, \h .s. zu 3012.

3032 und 3033. Vgl. zu 72. Hss im Goethe- und

Schiller-Archiv. 132, 9 vgl. zu 141, :.. 145. 16. 146, 21. Zur

Datirung dient ferner folgendes: Herders waren im Hei'bst

1792 von Aachen aus in Düsseldorf; Goethe kehrte erst in

der 2. Hälfte des Dec. 1792 aus der Campagne nach Weimar
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zurück; K. F. Kielmeyer, der eigentliche Entdecker des bio-

genetischen Grundgesetzen, verött'entlichte 1793 seine funda-

mentale Schrift ,Üher die Verhältnisse der organischen

Kräfte unter einander in der Reihe der verschiedenen Organi-

sationen" ; 1795 liegt dieser Gegenstand Goethe zu fem.

132, 13 baj^u nach bag

Über einen bisher nicht ermittelten Brief an J. F.

V. Fritsch vom 1. Jan. 1794 s. zu 2963.

*3034, *3035 und *303<>. Vgl. zu 2941. Vermuthlich

einige Zeit nach Goethes am 14. Dec. 1793 erfolgter Rück-

kehr aus Ilmenau (133, 9. 134, i) und vor dem am 20. Febr.

1794 geschehenen Abschluss der siebenten Nachricht vom
dortigen Bergbau; durch 133,4 und ii wird wahrscheinlich,

dass bereits das Jahr 1794 begonnen hat. Die Briefe 3035

und 3036 zu 3154 zu stellen wird schon dadm-ch aus-

geschlossen, dass 1795 keine Ilmenauer Bergwerksnachricht

erschien, an der Goethe betheiligt gewesen wäre. 133, 4

loffen nach ju i ©rubenbau nach f^orb. ii tiorig jäfitigeit

aus Dongen u ^tmcnauer nach Sanb :.'ij 2)i|pt. 134, lo

23ergr. mipi.

*3037. Vgl. zu 2974 (V, 39). Adresse ^ii .§errn Sanb=

fammetratl) Äirmö SBoljlgeb. Zur Zeitbestimmung : erste Auf-

führung der Zauberflöte in Weimar 16. Jan. 1794, Geburts-

tag der Herzogin 30. Jan., Concei^t bezüglichen Inhalts von

Kinns an Benzel (135, :.') vom 3. Jan. 1794.

*3038. Concept g in „Acta Commissionis die neue

botanische Anstalt im Fürstengarten zu Jena betr. 1794''

Vol. I, fol. 2. Vgl. zu 77, u. Adresse 9(n .^errn 5prof. SBatid)

in ^ma. 135, 6 ebenda fol. 1 mit Vermerk Goethes Qin-

gel. b. 29. Renner 94. u vgl. 138, 25.

3039. Grenzboten 1881 IL 288.

*3040. Concept von vSchreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten I, 26. 137, 4 gerntjt r/ über befohlen

5 neuen g üdZ 9 in'a g aus in bae 138, 6—21 gedruckt

bei Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 261. 12 bleiben

(Conc. und Vogel) 14 gerut)en ff üdZ 20 ©e^eimerat^d

nach ßerrn 25 s. 77, ir. 135, ir. -ji Scbjeit aus ßeb.jeiten

139,0 Beilage: Aufzeichnung über ein bezügliches Gespräch

zwischen Wachtel iind dem Bauverwalter Stefi'any, actum



390 Lesarten.

Jena cl. 2. Febr. 1794. 140, 7 in Belvedere u tüie nach

alfo 16 ItJÜrbe g aus toirb ly nuv üdZ 141, 3 y

3041. Nach dem Abdruck der Hs in GJ I, 229. 141, i

vgl. 132, 9. 145, 16. 146, 21. 12 s. 3040. le vgl. Von und

an Herder III, 94 „Herrn Scherer, der hier bei der natur-

forschenden Gesellschaft ist" (Knebel an Herder, Oct. 1794).

3042. Vgl. zu 1929. Wagner S. 15. Sömmerring über-

sandte unter dem 19. Jan. 1794 aus Mainz eine Anzahl ge-

legentlich gemachter optischer Praeparate und bezog sich

durch Mittheilung einer kleinen Beobachtung auf die von

Goethe in Frankfurt ihm vorgetragene Entdeckung (141, 20)

von der Entgegengesetztheit der Farben Blau und Gelb.

142, 3 „On the ocular spectra of light and colours" 1785.

10 vgl. 130, 20. IX, 313, 20. Forster starb am 10. Jan. 1794 zu

Paris in einsamer Krankheit. 13 im angezognen Briefe

und öffentlich in der Salzburger Zeitung.

3043. Vgl. zu 2974 (V, 44). Datum und Vermerk ,Exp.

eodem" sowie Adresse 2ln ^ervn 2]o§ unb SBtlm^ von Kirms

Hand, im übrigen g. 142, 20 Dberbir. 21 liuj. über bes

Schauspiel in 5 Aufzügen von P. L. Bunsen. 23 ber nach

Ijtermtt

3044. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten I, 36. Vgl. Vogel, Goethe in amtlichen

Verhältnissen S. 358. 144, 2 ^abel) — Sßemerdfung g nach-

träglich zvfischengedrängt 12 finben Vogel (im Concept

fce = finben auf der Zeilenscheide) is '^q.% — 20 ioar g aus

2;a§ ©ie fid), to. nt. g. 65., gegen bie ©prengelifc^e 5Boiftettung§=

Ott evilärt, lüar Zur Sache vgl. zu 2788. 26 ju er^hjeden g
über t]erDor3ubrtugcit 145, s vgl. VII, 221, 1. 243, 16. IX,

204, 23. 14 bon g über an 15 g

3045. Vgl. zu 268. Die Datii-ung beruht auf der An-

nahme, dass der Inhalt sich auf die zu 3047 näher be-

zeichnete Abhandlung bezieht, unter Vergleichung von

132,9. 141,5.

3046. Vgl. zu 2071. Bei Ebers und Kahlert S. 61 unter

dem auf Verlesung beruhenden Datum Wa\) statt 5Dlät3, vgl.

3057. Der letzte Brief des Adressaten an Goethe, Hamburg
d. 24. Febr. 1794, gab zuerst diese Absicht kund.
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3047. Nach einer dem Goethe- und Schiller -Archiv

übersandten Abschrift der auf der Königlieh Niederlän-

dischen Bibliothek im Haag befindlichen Ua, welche die

Sendung eines Manuscriptes , Versuch, die Elemente der

Farbenlehre zu entdecken" begleitete. Drucke des Briefes:

V. Loeper, Goethes "Werke (Hempel) XXXV, 533. v. Beaulieu,

Dalberg I, 53. Uhde, Westermanns Monatshefte 1876 S. 253.

Das an Dalberg gesandte Manuscript mit dessen umfang-

reichen Rand -Anmerkungen befindet sich im Goethe- und

Schiller - Archiv. Durch Anzeichnung der einzelnen An-

merkungen mit rother Tinte hat Goethe diese für die im

vorliegenden Brief erläuterten Klassen geordnet. Vgl. 132, 9.

141,5. 145,10. 146, L'3 langt ... 147,2 ein auf Grund des

Goethischen Sprachgebrauchs vermuthet statt der über-

lieferten Lesarten läuft . . . ein (v. Beaulieu, Uhde) und

longt ... an (Abschrift, v. Loeper) 147, r (frnjeiterungeuj

©rltiieberungen (v. Beaulieu, Uhde) n {ixiäuicxm\Q,i--%xtm

(v. Beaulieu, Uhde)

*3048. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten I, 74. Adresse A^errn 5profejfDr ^atjc^ in

;3ena. Randsignaturen Ö). und 5). (C. G. Voigt) sowie Ver-

merk g b. 5. Slpr. bnxd) bie SBotentociber befteHt &. Diesem

dictirten Concept geht eine eigenhändige Disposition der

einzelnen Inhaltstheile voran.

*3049. Concept wie 3048 (I, 100). 150, u ben 5pac^t

[/ über biefclbc 151,2. 3 unb une bleibt — {}ret)^eit g aus

tooburcf) un5 — gre^^eit bleibt 5 ttobci) — 6 toenn toir — lo

lieferten g aus h3clcl)es uns rätf)lic^er fdjeint alä — ju liefern

12 ermäßigten g aus ermäßigen wü-d durch diese eigenhändige

Correctur vor der Änderung in ermäßen bewahrt 19 jä'^rl.

dürfte auch jä'^rlicfie aufgelöst werden 152, 4 g

*3050. Concept wie 3048 (11, 13). Randsignaturen ö.

und 3). 152,13 wohin auf den 28. ein für die Entwick-

lung des Bergbaues höchst wichtiger Gewerkentag aus-

geschrieben war, vgl. 3052. 3057. n finben g über fcl^cii

17 darunter g b. 26. 3lpr. an 58au 3]ern)alter Stcffonq ab=

gegeben. &.

3051. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 6ten Ttat)

1794, b. b. 7ten ^uni. Jacobis „Woldemar" erschien 1794
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in neuer Bearbeitung; über die „Kreuzeserhöhung" Wolde-

mars durch Goethe s. V, 122, n. Die Antwort Jacobis vom
7. Juni zeigt, dass ein Brief Goethes an diesen vom 6. Mai
1794 uns nicht überliefert ist, vgl. Briefwechsel S. 183 und
187. Die Inhaltsangabe daselbst kommt auf Rechnung
herausgeberischer Erfindungskraft : die Hs enthält die Worte
„wegen Reinecke Fuchs und der engl. Iphigenia" nicht.

3052. Vgl. zu 2666. 153, 14 s. zu 152, 13. Voigt war
bereits nach Ilmenau abgereist. is übet" aus ober 21 e§

üdZ 23 jebe ©tunbe üdZ Demoiselle Hold (Jahn) 154, h
unb nach Faum Fa jo hjo'^l fehlt.

*3053. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. V, 130.

Adresse fQnxn 5)ßtiof. ÖJöttling in ^ena. Datum nach dem der

umgebenden Schriftstücke und den Postsendungen. 154, 24

von Göttling erschien 1794— 1798 „Beitrag zur Berichtigung

der antiphlogistischen Chemie". 155, 2 i^r üdZ is bet:

fd^iebenen ©rabe ber aus berfdjiebenc bei) ben 5öerfud)eit g über

babel) 24 bon bem !L^id)tftoff aus mit hm Sic^tftoffen feine

3054. Vgl. zu 2817. Köpke S. 143. Antwort auf Char-

lottens Brief vom 15. März, vgl. GJ XIII, 4^3. 46. 156,9

Herder übersetzte eine Reihe von lateinischen Oden des

bairischen Jesuiten Jacobus Bälde (f 1668) zunächst in der

12 angezeigten Absicht, veröffentlichte sie aber erst in der

„Terpsichore" 1795—96 (vgl. Redlichs Ausgabe in Herders

Sämmtl. Werke hrsg. von B. Suphan XXVII). ig vgl. die

folgenden Briefe an diesen, 23 s. zu 48, 3. 157, 4 u. a.

den Bau des „Römischen Hauses" und die wieder ein-

geschlafenen Unternehmungen des Schlossbaues und der

Güter-Zerschlagung. Seine Stellung als preussischer General

hatte der Herzog Anfang 1794 aufgegeben. s vgl. zu 99, 14.

9 „Über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der so-

genannten Philosophie."

3055. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv.

Die Zeit ergibt sich annähernd auf April oder Mai aus Ver-

gleichung von 157, is zu 156, unter Heranziehung von
Knebels Tagebuch: 18. April „An Herder. Die Oden von

Bälde zurückgeschickt", 20. Mai „Gegen Abend an Herder

das 2te Buch meiner Übersetzung des Lukrez gebracht."

Durch 158, 1 und 9 ist 3055 fest an 3056 gebunden. Frei-
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lieh assen Horder und Knebel im Jahre 1794 nur an einem
einzigen Sonntag zusammen bei Goethe, am 24. August,

aber die Einladungen der vorliegenden Briefe können ab-

gelehnt sein und können sich nicht auf den 24. August be-

ziehen, weil die Angaben 113, 22 und 185, is dann unverein-

bar wären mit 158, 1 und 17. Schon am 24. Juli bestätigt

Unger den Empfang des ersten Buches von Wilhelm Meister

und meldet den Beginn des Drucks. Vgl. zu 131, fi. Ferner

ist anzunehmen, dass sich 158, i'< auf Robespierres berühmte

Rede vom 7. Mai 1794 (18. Floreal) bezieht. 158,2. 3 itidjt

um gut aus um ntd)t gut

3056. Vgl. zu 268. Hs unbekannt. Hier nach GK I,

137. Zur Zeitbestimmung vgl. 3055.

3057. Vgl. zu 2666. Adresse .f)erru Öef). Ü^qK) iöoigt

.f)od)h3o'f)lgeb. Ilmenau. jLurd) eiucn t)e,3al)[tcu Soteu. Bisher

in März datirt, weil 159, 13 irrthümlich DJlät,3 gelesen, vgl.

3046. Zur Sache vgl. 152, 13. 3052. 159,4 Sonntag d.

4. Mai. 6 vgl. 157, 4.

*3058. Vgl. zu 2677. Meyer hatte den Auftrag, ge-

eignete Gemälde der Dresdener Gallerie auszuwählen und

zu copieren für das „Römische Haus", ein massives „Garten-

haus" mit wenigen Räumen, dessen Bau Carl August da-

mals plante. 159, 16 in Bi-iefen vom 1., 7. und 11. Mai.

160, 5 nid)t fjin sondern über Hmenau und Meiningen nach

den fränkischen Landestheilen des Herzogthums, von dort

in's Eisenachische, n Meyer war nach wie vor Goethes

Hausgenosse. 27 die Rechtecke entsprechen aufgeklebten

Papierproben des Originals. 161, 7 vgl. zu 2828. Nur

2-/s Seiten sind beschrieben, die unteren '3 der zweiten

Bogenhälfte sind abgeschnitten: keine Buchstabenreste.

*3059. Vgl. zu 2677 und voriger Nummer. Adresse

^Ui .^errn §eiutid) 5Jlel;er 3}JaI)ler in Sreöbeu bei) ^nxn ©teuer

(5an3elüft ©djurigt. 161, u aus Meiningen vom 15. Mai,

vgl. GCÄ 1, 192.

3060. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 29tcn 5J?q1)

1794 h. b. 7tcn ^uni. Das fehlende Datum der Absendung

ist gleichfalls vom Empfänger hinzugesetzt. 162, 5 Fichtes

Einladungsschrift, vgl. zu 99, u. 157, 9. 10 zu 45, 24.

*3061. Vgl. zu 2677. 162, 12 vom 18., 20. und 25. Mai.
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*30()2. Vgl. zu 2971 (Culeinannsche Sammlung). Adresse

3)e§ ^erru &ii). gt. SSotgt ^odjluoljlgeb. Zur Sache vgl. SGG
IV, 43. 48. 53.

*30(;3. Vgl. zu 2677. 165, 9 Siofe — n gedruckt bei

Riemer, Briefe von und an Goethe S. 13. Adresse 3ln .^crrn

Tlü)n DJjQiyiet Bei) .rievrn ©tcucrfan^Iift ©djurigt in ber ^xcui--

ftra^e mit einem Itäftd^cn gejeidjiiet H. H. M. Sreöben. Zur

Sache s. die vorigen Briefe an Meyer. 164, ii bie nach

bas 12 am Fussende der Seite 165, t» vgl. 259, i. 272, ii.

15 geavt'eit ist als eine häufige, wenn auch auf Nachlässig-

keit beruhende Sprachform nicht berichtigt. is vom 25. Mai
und 2. Juni.

30G4. Die Handschriften des Briefwechsels zwischen

Goethe und Schiller befinden sich im Goethe- und Schiller-

Archiv. Die Hs des vorliegenden Briefes ist eigenhändige

Abschrift eines Concepts von Schreiberhand, dessen zahl-

reiche eigenhändige Correcturen zum Theil von hoher

literarischer Bedeutung sind. 165, 2.^ eröffnen g aus ©d)tei=

Ben eröffnet Com. 24 gebenden] ä'öiEenä finb Conc. 166, 2.

3

g am Rande nach folgenden immer wieder durchstrichnen

Versuchen unb idj nninfdjc mid? burd> bic Sil^it für bas Der;

tränen bancfbar 3U bejcigcu unb bte irfj mit I)anc!c ^frcnben

anncl]nic. Conc. 2 das erste üon fehlt Conc. 4 unter g
über ron Conc. meinen fleinen Co^ic. nngebrndten g aus

gebxndten Coric. h hoä g aus ltia§ Conc. 6 hjöte g über fein

anirbc Conc. t^eite — mit] hjerbe — mittf)eilen g aus t^eile

— mit Conc. getuift aber g aus unb gemi^ Conc. 1 miib

g über nnirbc Conc. nö^ere 23evt)inbung g über i]icmetnfd?aft=

lid^c 3earbcitnng Conc. s ha^i g über was Conc. in»] in

g aus in§ Conc. 9 ift fehlt Conc. 11 rttrb g über unirbc Cofic.

12 ioerben] fe^n Conc. i:j mcld)er Conc. u—u g am Rande
Conc. u I)at, tvk] unb toie g nach g unb U)eld?c llltttcl

an3uu)cnbcn finb Conc. mie — jn lüad)en] lüie mon — 3U

tüadjen tjat Conc. 15 ^^itfdjrift mirdlid) Conc. bor aus für

Conc. 18—20 (S§ foÄ mir eine ^'^^"'^'^ fi-'l)»» ii^^i'^ id) bermag

3u einem ^nftitutc l)el)3utragen , bon bem fid) fo biet [autcs]

tjoffen Iä§t. [3d? I]offc Sic balb 5U fprcdjcn] unb freue midj

mit 3t)nen unb ^i}xin 5Dlitarbeitern, bcren Serbienfte id) ju

fdjä^cn Ireife, in eine niiljeve nnb banerljafte SetBinbung 3U
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kommen Conc. 21. 22 fehlt Coric. Inhaltliche Hinweise auf

Schillers Briefe an Goethe können hier fast völlig erspart

werden, da diese in den zahlreichen Ausgaben des Brief-

wechsels überall zugänglich sind.

3065. Nach dem Druck in J. G. Fichtes Leben und

literarischer Briefwechsel. Von seinem Sohne L H. Fichte.

L Band Leipzig 1862 S. 249. Der Herausgeber erklärt ein-

leitend, er glaube „einiges aus Goethes Antwortschreiben

mittheilen zu müssen. Gegen das Fehlen wesentlicher Sätze

scheint nun freilich zunächst ein Concept von Schreiber-

hand (im Goethe- und Schiller -Archiv) zu sprechen, das

zwar vieles anders, aber nichts mehr bietet als der Ab-

druck der Handschrift. Dennoch gibt ein ungedruckter

Brief Fichtes an Goethe vom 25. Juni 1794 (Eing. Br. VI,

190) mit Sicherheit kund, dass der Biograph einen sehr

wesentlichen Theil des Goethischen Briefes unterdrückt hat

:

Fichte nimmt zunächst eine Einladung auf den Sonnabend

(vgl. 3066) , die also gleichfalls in Goethes Brief enthalten

war, dankend an und fährt dann fort: „Über verschiedenes,

was mir nicht ganz deutlich ist, verspreche ich mir Ihre

nähere gütige Erklärung. Vertheidigen kann ich mich

nicht, denn ich bin nicht angeklagt; ich bin nur lügenhaft

verläumdet, und hinterm Rücken verläumdet, und ich weiss

nicht, ob jemand mir selbst sagen wird, was mich zu einer

Vertheidigung nöthigte." Goethes Brief enthielt also eine

Beziehung auf die Unannehmlichkeiten, in die Fichte da-

mals gerieth durch gehässige Auslegung seiner Vorlesungen

„über die Bestimmung des Gelehrten". — Unter der Hs des

vorliegenden Goethischen Briefes wird man sich, analog

2964 und 3064 eine eigenhändige Abschrift des dictirten

Conceptes vorstellen dürfen. Die ersten drei der nachstehend

verzeichneten Correcturen beweisen, dass zwischen Concept

und Absendung einige Zeit verging : Fichte gab sein Werk,

im Anschluss an seine akademische Hauptvorlesung („Grund-

lage der gesammten Wissenschaftslehre "), nach und nach in

den einzelnen Druckbogen heraus; am 5. Juli sandte er den

fünften Bogen an Goethe, am 27. durch Hufeland den sechsten.

166, 23. 24 gut bie — 2ßiffenfrf)aft^(e^te bonfe ic^ jum beften] 3d)

bonfe für ben — aßifjenid;aftöle^re Conc. -Ji. 25 id) — crfüat]
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in Irelc^em ic^ jc^on bie .f)offnujt9 erfüllt jef)e Cunc. bie 6in=

leitung ist die zu 157, '• angezeigte Schrift. 167, i 2)a§

Übcrjenbete] @r Conc. baö] tüa^ Conc. l' üerftünbc Co)ic.

3 oit — i an]ä)l6\ie] bequem nit bie 3(rt 311 beufen anfc^löffe, bie

mit nun einmal bie 9tatni; ^ur -Jiotf)U)enbi9feit gcmac£)t ()Qt Conc.

Vgl. dagegen 192, i'ö. c beffen] be^jenigcn Conc. »; hjorüber —
8 fdjeint g aus Uja^ bie ÜJatur öon ßrtigfeiten au§ei- ©tteit gc:

je^t ^at Conc. 7 iti ber ©tille fehlt noch Conc. y ertoeifcn]

er3eigen Conc. 10 bcfonberö tievbicnt Conc. 11 fo iDcrbe Conc.

12 enblic^ fehlt Co».c. ig. n befeftigen . . . l)erid)tigen in um-

gewandter Folge Conc. ly mid) jn befptecf)en Co)ic. bie

eine [Hörfehler] nu^füf)tlid)e ^Bearbeitung Corw. 21 noc^ g üdZ

Co>!C. bü§jenige] baö Conc. 2:1 gebenfen] befditoffen CWtc.

2H 23erbinbung nach eine Conc. 27 fe'^r] mir iinb anbern jo

Conc. 27 Sebcn — 28 fehlt Conc.

3066. Hs im Besitz des Herrn Prof. Justus Carriere in

Strassburg. 168, 4— s gedruckt von Moritz Carriere in

Westerm. Monatsh. 1878 S. 274. 168, 1. 2 Elrisseauschen

oder Cloisseauselten liest Moritz Carriere das undeutlich ge-

schriebene Wort; ich würde Brossardschen vermuthen (vgl.

zu 2954), wenn nicht in dem zu 3206 angezeigten Aufsatz

der Name Ehisseau thatsächlich begegnete, in Beziehung

auf den Schlossbau. — Zur Zeitbestimmung vgl. zur vorigen

Nr. und Knebels Tagebuch Sonnabend d. 28. Juni 1794

„Mittags bey Göthe mit Herrn Fichte", vgl. 168, 2u und des

weiteren zu 99, i4. Dass auch Voigt der vorliegenden Ein-

ladung Folge leistete, zeigt sein Bericht an Hufeland vom
29. Juni (Diezmann, aus Weimars Glanzzeit S. 69).

3067. Vgl. zu 2817. Köpkes Druck stimmt überein

mit einer im Besitze von Fritz Jonas befindlichen Varn-

hagen von Enseschen Copie der Hs. Antwort auf Char-

lottens Brief vom 28. .Juni, s. GJ XIII, 45. Ohne Adresse.

168, 9 vgl. zu 48, 3. Als zweiter Band der Neuen Schriften

(Berlin, J. F. Unger). 10 s. zu 99, 14 und den vorigen

Nummern. 20 nicht erst an diesem Tage, sondern schon

am 17. oder 18. Mai scheint Fichte von Goethe empfangen

zu sein, vgl. Fichtes Leben I, 209. 169, 3 Goethes Sohn

August. 6 Wodurch wird diese neue @^od^e bezeichnet? vgl.

dagegen 184, 7.



Lesarten. 397

*S068. Vgl. zu 2677. Schreiberhand. Antwort auf

Meyers Briefe vom 17.. 24. und 27. Juni. 169, i.-i öetttjctien

j^eint g aus beftrebcn fc^einen 170, 2 .s. zu 3058. 22_ s. zu

131, 6. 171, 1 bo§ — fällt g aR 3 der Mechanicus Ähnelt

11 wo sie Gleim besuchten it bie] ©ie statt dessen man

auch ©ie bie setzen dürfte . i9— 22 g.

3069. Vgl. zu 1929. Wagner S. 15. 171, 23 s. zu

48, 3. 172, 19 zu 84, 4. 28 französischer General und Com-

mandant von Mainz zur Zeit der Belagerung.

*3070. Vgl. zu 2667. 174, s— 19 gedruckt bei Riemer,

Briefe von und an Goethe, S. 14. 173,22 s. zu 131,«.

174, .'. 23. vgl. 164, 2G. 195, is. 7 ©tc üdZ 17 das zweite

ha^ aus ben 20 Hirts Brief an Goethe, Rom d. 28. Juni

1794, mit Dank für die Ernennung zum Weimarischen Hof-

rath, ist überliefert in den Eing. Br. VI, 203.

3071. Nach dem Abdruck der als „wohl eigenhändig"

bezeichneten Hs GJ IV, 158. Die Eigenhändigkeit wird

mir bestätigt dadurch , dass 175, s im GJ abäuftreic^en ge-

druckt ist: diese unmögliche Lesart lässt sich nm- der

eignen Schrift Goethes gegenüber begreifen, in welcher das

p in Verbindung mit f
über die Linie derartig hinaufge-

zogen wird, dass die Ligatur eine zwischen ^ und ft stehende

Gestalt gewinnt. 175, 2 nach Hufelands Empfangsbe-

scheinigung vom 27. Juli waren es zwei Bücher, darunter

„Betrachtungen", worauf sich 175, 7 bezieht : Hufeland wollte

eine für die Jenaische Literatur-Zeitung eingegangene Re-

cension des Buches unterdrücken. 175, 4 bezieht sich wohl

auf eine Schrift, die in noch höherem Grade als die

„Betrachtungen" das revolutionäre Feuer anzufachen ge-

eignet war statt zm- Löschung beizutragen. Vermuthlich

sind gemeint „ Freymüthige Betrachtungen über die wichtigste

Angelegenheit Deutschlands. Germanien 1794.'' (Verfasser

F. J. V. Hendrich) und „Freymüthige Gedanken über die

allerwichtigste Angelegenheit Deutschlands. Seinem und

andern guten Fürsten desselben ehrerbietig zur Prüfung

und Beherzigung vorgelegt von einem Freunde seines Vater-

landes. Gemianien 1794." Das Exemplar letzterer Schrift

auf der Grossh. Bibl. in Weimar enthält die handschrift-

liche Widmung: ,Zu schüchtern, die.se Schrift Ihrer Durch-
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lauclit dem Herrn Herzog von Sachsen Gotha, den Deutsch-

land mit so vielem Rechte unter seine einsichtsvollesten

und besten Fürsten zählet, selbst vorzulegen, übeiTeieht

solche seinem würdigen Minister Freyherrn von Frankenberg
— der Verfasser."

3072. Vgl. zu 3064. 175, ii über graphische Dar-

stellung der Rede nach Art der Tonkunst. m Diderot „Les

bijoux indiscrets" (Düntzer) und Moritz „Versuch einer Pro-

sodie" 22 vgl. die folgenden Briefe und Knebels Tage-

buch 26. Juli „Gohres gehen nach Dessau".

*3073 und *3074. Vgl. zu 2929. Adressen 5ln S)emot=

feile 6f)tiftiane ä>u(piii§ auf bem ^^rauenplan äöeimnt. 176, 9

einem Hof - Livree - Bedienten ii g^rel)tag über Sontiabcnbs

177,7 vgl. zu 3058. u gemaf)!

3075. Concept von Schreiberhand in den Theater-

Acten des Goethe- und Schiller-Archivs, Rudolstädter Gast-

spiele I, 13. Vgl. den Druck C. A. H. Burkhardts, Grenz-

boten 1881 IV, 105. Adresse 3(n bie 9iegie unb 3:f)eatet--6Qffe=

^tbtniniftrotion. Bandsignatur (SJ. Zur Sache /S'<x6r VI. 178,

f, und 7 Iffland lo Dittersdorf ii Kratter 15 Oper von

Gretry nach Sedaine 179, i9 .ßettel^ltt berichtigt von Bern-

hard Suphan 180, is Randbemerkung von Kirms „In der

zweyten Woche gänzlich" Conc. 20. 21 fehlt Conc.

3076. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 62. 181,

1

Goethes selbst 6 vom 9. Mai und 30. Juli aus London ; den

letzten dieser beiden Briefe muss Goethe an Frau Charlotte

V. Stein gesandt haben, denn diese antwortet ihm (Bing.

Br. III, 248) „Eben hatte ich lang nichts vom Fritz gehört

und danke Ihnen dass Sie mir etwas von ihm zuschicken,

ich werde ihm auch heute noch schreiben. Es freut mich

dass Ihnen Ihr altes Kind immer treu bleibt." 7 s. 84, 4.

11. 12 nicht überliefert; die freie Construction (Ersparung

eines Ausdrucks wie „ausgeführt hast" nach geltiibmet ^oft)

würde durch Tilgung von 11 2u nicht gebessert werden;

im übrigen verlockt die Überlieferung dieser Briefe nicht

ohne Grund zu freierem Vermuthen; z. B. 22 !ätne (!ame)

statt fann 21 yg\. SGGIY. 182, 6 Marchand: französischer

Bildhauer und Elfenbeinarbeiter, dessen Kunstsammlungen
— or starb 1726 — nnch England gekommen waren.
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3077. Concept in HB. Adresse (ebenfalls g) .^cvvn

2ßel)roud) in granrffiirt a. DJi. Drucke: C. A. H. Burkhartlt in

Grenzboten 1857 I, 222 [B] und Strehlke Goetbes Briefe 11,

382 {St). Adressat war scbon 1785 bei der Bellomoscben

Truppe in Weimar thätig gewesen; vom Februar 1793 bis

Ostern 1794 und, in Folge der vorliegenden Verhandlungen

wieder engagii-t, vom October 1794 bis A^n-il 1800 waren

er und seine Frau Mitglieder des weimarischen Hoftheaters.

182, 12 ^cvr fehlt B St is un§ über mir unb bcm piibliFo

Conc. 18 ^xau B St i9 tnieber über infofcnic bcfct^t i>urdi

fjerrn (Satto im!) Illab. IDcber Conc. 20 me^re B St 2?, ha^

üdZ Conc. 24 llnpöHtidjfeiten B St 183, i— 3 unb am
Ilande, daher 3 ii^ aus ^ä) Conc. 2 bezügliches Schreiben

Fing. Br. VI, 250. ?> ^1)1 nach (oglcidi und dieses über

baffer Conc. 4. b c^maügcn über rorioieti Conc. 5 bvet)

über jU'ey Co7ic. i; in nach nni> madjc Conc. s ^^rc —
Talente aus tion S'^ren — 3:alcnten Conc. grau B St j;ebe»=

matigcn über gegcimjäi-tigcn Conc. 9 in — fe^en am Rande für

bcn beften (Scbraudi 5U mai-bett Conc. Zwischen vt und 10 das

Datum äßeimar, 27. ?tuguft 1794 St, Datum fehlt überhaupt B
11 @inrtcf)tiingen jB 'S'/; 14 ßanbf. Conc. ^offammerrat^ B St

wozu allerdings Kirms im Laufe des Jahres 1794 befördert

wurde in toerben] fönnen B St 21 nach niib ba§ Sic mit

unter btcjeniijen gehören mögen n)cldje idi auf längere §eit

bey uns 3U (eben f|offe. £ebcn Sie inbeffen redit mot]! nnb

balJ5 Sic nad] geenbigtcr dontracft §ett Der Satz Sebcn —
lüol)[ erscheint B St wieder, gehört also wie die Correctur

183, 14 .^offaminerrat^ der Handschrift an und ist daher wie

diese in den Text aufzunehmen.

3078. Vgl. zu 8064. 184, 7 vgl. gegen 169, 6. 24 iljrc

irbifc£)en bisher in i'^re trbifi^e gebessert: aber die Gestalt des

zweiten, letztgeschriebenen Wortes muss grundsätzlich mass-

gebend sein für die Bestimmung der beabsichtigten Con-

struction. 185, 10 vgl. zu 131, »;. Schiller machte in dem hier

beantwoi'teten Brief vom 23. August den Vorschlag, Goethe

möge den Wilhelm Meister nach und nach in den Hören

veröffentlichen; hierauf bezieht sich 11 (Sinlabung, nicht auf

die Einladung zur Theilnahme an den Hören überhaupt,

denn Unger bestätigt den Empfang des Manuscripts am
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24. Juli. 12 Unger sandte die beiden ersten Bogen am
16. August, den dritten am 24.

3079. Vgl. zu 2071 und 3070. Ebers und Kalilert

S. 64. 186, .') optischen Inhalts e fonntcn

3080. Vgl. zu 2817. Zur Sache vgl. GJ XIII, 74.

3051. Vgl. zu 3064. 187, 20 Beziehung unbekannt, da

auch die Antwort nur insofern etwas ergibt, als Schiller

durch Übersendung des 189, lo Bezeichneten dem Vorgange

Goethes entsprach. 188, 2 bQ§ 6)rübc^en aus bic ßJruBe

3052. Vgl. zu 3077. Nur in Grenzboten 1857 I, 223

überliefei't. Das Datum hätte durch die Postsendungen noch

genauer bestimmt werden können (8. Sej^t.). 188, s I. ^.

3083. Vgl. zu 2755. Ohne Adresse. Zeit nach den

umgebenden Actenstücken.

3084. Vgl. zu 3064. 189, ii Körners Ideen über

Declamation (Thalia). 190, 21 vgl. VI, 156, 18. ,Charis

oder Über das Schöne und die Schönheit in den nach-

bildenden Künsten" Leipzig 1793; vgl. 193,9. 194, 12. 356,4.

In Bezug auf den hier beantworteten Brief Schillers

vom 31. August 1794 liegt an dieser Stelle des handschrift-

lichen Briefwechsels ein Grossquartbogen, auf dessen erster

Seite von der Hand des Schreibers Schuchardt (Ende der

20er Jahre dieses Jhdts) vermerkt ist, mit eigenhändiger

Signatur Goethes: „^JJcrflnürbiger Sßvtef üon ©dritter; et ift

glcidijeitig unb gleirf}Ioutenb mit ^ir. 7 bev (5orve|ponben3, inö(i)tc

nbev h)ot)l frü'^er gef(i)riebcn je^n, jeboc^ ni(i)t al§ 6oiice^3t. ©er

bort in ber Drbnimg toorfornmenbe ift mir Incntg onber§, bod^

fct)cint ber <Bi\)i aw einigen ©teilen forgfältiger nnb gch)ät)Iter. ®.

Die Handschrift, für welche einst dieser Grossquartbogen

als Umschlag diente, ist nicht überliefert. Vgl. zu 3102.

3085. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 14ten ©e))t.

1794. (Die ungedruckte Antwort ist vom 25. Oct.) 191, 1

s. zu 45, 24. 11 aJleb. üdZ 192, 1 vgl. 181, 21. 11 vgl.

zu 126, 1.-,. 22-27 zu 99, 14 und 3065.

308C. Vgl. zu 3064. 193, 1 Schiller kam auf zwei

Wochen, 14.— 28. Sept. 6 Wilhelm 9 s. zu 190, 21. I6 vgl.

130, 17 : Iphigenia in Tauris. A Tragedy written originally

in German by J. W. v. Goethe. 8. Norwich and London

1793. — Nachdruck von Unger Berlin 1794.
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'3087. Vgl. zu 2677. Antwort auf Briefe Meyers vom
24. Aug. und 9. Sept. 3'. 2 Seiten des Bogens (^klein Folio)

waren beschrieben; das untere Drittel der zweiten Bogen-

hälfte, mit Buchstabenrest auf Seite 3, ist abgeschnitten.

194, 1 zu 131, G. Optica zu 84, 4. — i» mit Sicherheit zu

bezeichnen ist unter den angedeuteten Personen nur Knebel,

dessen Vei'kehr mit der siebenzehnjährigen Sängerin Luise

Eudorlf, seiner späteren Gattin, damals immer reger wurde

;

vgl. Hugo V. Knebel -Doeberitz „Karl Ludwig von Knebel"

Weimar Böhlau 1890 S. 8Gf. 194, 12 der Verfasser der

„Charis", s. zu 190,21. 16 ^ter üdZ is ^Ifx aus ^t)xc

„Über den Raub der Ca.ssandra auf einem alten Gefässe

von gebrannter Erde. Zwey Abhandlungen von H. Meyer

und C. A. Böttiger." Weimar Industrie -Comptoir 1794.

2.' tooran aus iDorübcr 2:. s. 181, r. -ji Aehnelt, s. 171, 2.

19.5, 12 Racknitz, vgl. zu 2828. 3?cingtaÄ = durchscheinen-

des Glas, dessen milchweisse Färbung durch einen Zusatz

von gebrannten Knochen erzielt wird, is J. F. Wacker, In-

si^ector des Münzkabinets in Dresden (f März 1795), vgl. 196, ic.

*308S. Vgl. zu 2677. Adresse wie 3063. 196, 11 das

Römische Haus, s. zu 3058. ui s. 195, is. 17 ^o^lfpiegel

aus Spiegel

308i>. Concept von Schreiberhand wie 3048 (II, 63).

Adresse ?In §etrn 5ßrofe)fov 93Qt)c^ in ^cna. Randsignatm- &
und Vermerk g abgejeubet b. 24. Sept. bitrd) bie ißotenJDCtber

mit bell iBel)Iagcii ber :Ked)iiung urib Monita (S). Druck bei

Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 360. 197, ti

^icf. 13 nid)t — 14 einritzten aR für citiriditeii mib fiinftitj

17 mic^ ÜdZ 198,5 fehlt Conc.

3090. Vgl. zu 72. Hs im Goethe- und Schiller-Archiv.

Zeitbestimmung nach 198, ^: Meyer kehrte am 29. September

aus Dresden zurück. 0. 7 Beziehung unbekannt. Slättev]

33lattern oder S3(atter iu~i4 vgl. 194, n.

*3091 und *3092. Theater - Acten des Goethe- und

Schiller-Ai-chivs, Directorial-Acten 1794— 1804 fol. 1 und 3.

Daher Anfang Winter 1794 wahrscheinlich; die beipflich-

tenden Antworten von Kirms sind gleichfalls undatirt.

3093—3097. VgL zu -3064. 200, ii s. 207. «. 13 Canz-

leiadvocat Dr. Christian Jakob Zahn war von 1789— 1797

tSioctlicäi "lüfirc. IV. 9l6t^. 10. »b. 26
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Associe Cottas; dieser wünschte, dass Zahn eine consulta-

tive Stimme erhalte in den Angelegenheiten der Hören.

•J2 s. zu IX, 88, 27. 24 ^atnli. 201, i um Beiträge für

die Hören anzugehen; Hirt s. zu 174, 2ii. H. G. Albrecht

(, Untersuchungen über die Englische Staatsverfassung'' 1794,

2 Jenaische Allgem. Lit. - Ztg. Sept. 1794, vgl. 206, ii.

12 Trauerspiel von Otway, deutsch bearbeitet von Valet.

20 vgl. 202, 4. 202, 7 die „Erotica Romana" (vgl. zu IX,

46, 14) für die Hören, in deren 6. Stück 1795 sie erschienen,

vgl. 203, 23. 207,1.-.. 254,14. 255, u. 256,7. 258, i?.. 260, ii.

261, s. i:i. 285, i:i. ic. 286, ic. 348, r,. lo zur Eröffnung einer

ästhetischen Correspondenz, vgl. zu 317, 9 und 12. i.") s. zu

3012. 18 im Datum die 19 für überlieferte 16 gesetzt, da

die Autführung des „Carlos" (202, 2) am 18. Oct. stattfand.

20 Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Men-

schen (Hören 1795 I, 7f.; vgl. 226, is. 227, 10. 240, i4. 301, i3.

203, 4 das zweite id) nach tt^eils 10 bet)Iiegenbe^ üdZ 17 fo

töoUeii \vix aus loir iDOÜcn olfo 2;i zu 202, 7. 204, 1 P]pisteln

für die Hören vgl. 21. 205, '.•. 207,1:;. 212, 11. 215,1.".. 216,:!.

;{ .s. zu 131, 6. s die venetianischen Epigramme (vgl. zu

IX, 198, s) erschienen in Schillers Musen-Almanach für das

Jahr 1796 vgl. 254, is. 261, ir,. 266, lü. 272, 9. 283, 20. 284, 12.

285, 16. 297, 17. 298, 14. 17 die 26 aus 25. 21 vgl. 1.

2:5 s. 202, lu. 205, 9 s. 204, 1. i3 am 12. Sept. hatte Schiller

versprochen, bei seinem demnächstigen Besuch eine Ab-

handlung von dem Kantianer Salomon Maiinon mitzubringen

;

vgl. auch Goethes Gespräche hi'sg. von W. v. Biedermann

Nr. 115.

309S. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. 311 SBanböticcf

b. 8. ^Jiol). 1794 b. emfcnbovf b. 17. Tee. 205, 21 der Kriegs-

unruhen halber. 206, :'. zu 45, 24. 11 vgl. zu 201, 2.

30{)t). Vgl. zu 3064. Goethe fuhr am Sonntag d. 2. Nov.

auf wenige Tage nach Jena.

*3100. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten II, 78. Adresse 2ln <^crrn 5prof. 33ntid; in

^ena. Unter dem Datum der Vermerk // ßj-peb. eod. S.

207, f, bei) über 311

3101. Vgl. zu 3064. 207,8 zu den „Unterhaltungen

deutscher Ausgewanderten" (Hören I, 49f), vgl. 200, 11.



Lesarten. 403

208, 13. 22. 3104. 212, lo. 214. 3. 216, 6. 226, i6. 227, 3. 228, u.

237, 9. 241, 10. 245, 3. 267, u. 272, 8. 277, 7. 286, 4. 9. i.".. 288,

22. 290, 2. s. 18. 291, 1.1. 297, 22. 298, 23. 301, 20. 302, 15. 305, 19.

333, 3. 336. 1:.. 22. 343, .;. 348, 22. 349, 4. 3244. 353, 10. 354, .;.

355, s. 13 zu 204, 1. 15 zu 202, 7. is zu 131, G. 208, 1

v.kI. 2(J9, 11. 12 b. 27. 9iot). 94. 5Ibcnb5 aus b. 26. 9foö. 94.

3102. Vgl. zu 3064. '208,13—19 s. zu 207,8. 20 die

„Belagerung von Antwerpen" erschien im 4. und 5. Stück

der Hören, vgl 246, i.=i. 258, i:.. 22 die von Schiller an-

geregte Bearbeitung der Geschichte des ehrlichen Procu-

rators aus dem Boccaccio. 24 ^Inmcrduugen nach ^ijäbliuui

209, 3 zu 131, .-.. :. Faust s. 286, is— 23. 11 zu 208, 1. 127, 2:..

Eine in bedeutenden Sätzen stark abweichende, eben-

falls (/ Handschrift vorliegenden Briefes kam im Nov. 1891

durch die Buchhandlung von Sotherby, Wilkinson & Hodge

in London zur Versteigerung. Der bezügliche Catalogue of

several imijortant collectious of autograph letters bietet S. 22

folgende, wie es scheint, vollständige Übersetzung der Hs :*)

It is a fjreat source of lileasuve to me that you are not

diüfiafiiified irith my Prologiie on tlie Whole and in Material

Parts. I cannot hoicever Jet you Jiare more than this for thc

firat pmiion. I ivill go thronyh it oncc more. I n-ill streng-

then the (cliaracters of) tJie Priry-Coimf^eUor and Louise and

bring out that of Charles more ]}rominently and in this manner

all will be well balanced — this imjn'omptu workitig is sucli

a rery ticklish aff'air: Since your papen' tcill be iwinted first —
I have jn-übably yet sorne time. I shall take away from thc

first pari vhat ought to be taken away. In the second poiiion

I hope to write the narrative. I am glad to be able at once

to make nse of yottr snggestions and by so doing to intro-

duce a neiv life into this work: I hope to receive the same

benept fm' the Novel, tvhich I am, looking foi'ward to ivith the

greatest anxiety.

At pn'esent I can communicate to you nothing as to my
domestic matters : I have not courage to inrestigate the parcel

which contains it (the Novel) for 1 coiild not merely copy but

irork it out and for that I have not heart: if anything could

"') Buchstäblicher Alpdruck aus dem Catalog.
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some time cw other bring me iip fo the point if ivould he yoitr

active sympathy.

If Herr von Humboldt is satisfied with oiir fHomeric]

conrersations I am consoled. Only the living roice „restituet

in integrum" the poet ayainsf the miserable dead letter —
What I want to do I know — What I shall do I knoio not.

This inuch is certain tlmt such a mutual enjoyement has great

charms and. I ahvays feel to be in quite a new State. It

irouJd he a grand thing if ire coiikl at some time or other

enjoy together (the composition of) some hooJcs of tJiis first and

last irork.

Farewell — and let me not be far from you and yours.

Dieses Nebeneinander zweier Fassungen lässt sich dem
zu 3084 vermerkten Falle vergleichen. Während Schiller

die Nehenfassung aufbewahrte — vermuthlich bei den

Briefen , die er von Goethe empfing , sodass sie später mit

diesen in Goethes Hand gelangte — kam die des Goothisehen

Briefes in die weite Welt. Als Concept darf dieser ebenso-

wenig wie jener aufgefasst werden: Denn es ist unwahr-

scheinlich, dass Goethe zu einem Briefe dieses Inhalts über-

haupt ein Concept machte, — erst später wird die Conci-

pirung fast aller Briefe zur Regel; ausserdem bezeichnet

der englische Catalog die Handschrift als „IV2 pp. 4to'',

während alle im Goethe- und Schiller - Archiv überlieferten

oder mir sonst bekannten Brief-Concepte Goethes, mit wenigen

Ausnahmen aus späterer Zeit, auf Bogen oder Blättern in

Folio geschrieben sind. Dieser nach England gewanderten

Handschrift durchaus vergleichbar ist die von 3113.

3103. Vgl. zu 26G6. Adresse 2}c§ ^crvit ©cl^. iK. äiDigt

.'poc^tDoljlgcb. 209, -Ji wohl bei der Jahresabrechnung über

das Ilmenauer Werk 210, 5 eine handschriftliche Antwort
Voigts ist nicht überliefert.

3104. Vgl. zu 3064, inhaltlich zu207, s. 210, 20 s. 214, 1.

*3105. Vgl. zu 491. Der fragliche Posten war vacant

geworden und blieb zunächst unbesetzt. Friedrich Wilhelm

Schumann war seit 1792 als Schreiber Goethes thätig.

310($ und 3107. 212, 1 s. 131, 6. .; ^i)x iü zu 207, s.

11 zu 204.1. 14 vgl. 218, J-.'. 214,1 vgl. 210, au. :; zu

207, 8.
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*3108. Concept von Sehreiberhaud in den zu 3038 be-

zeichneten Acten II, 83. Randsignatur Ö). iV 214, lo mit —
gormoütüten g aus htae bic gelröfinlidien Otec^nung^ = Jormali:

täten finb iö vgl. 228,2. i: bejonbere g üdZ

*310{). Concept von Sclireiberhand, Eing. Br. VII, 334.

Zeitbestimmung nach den umgebenden Schriftstücken und

den Postsendungen, doch steht auf demselben Bogen das

Concept von 3121.

3110 und 3111. Vgl. zu 3064. 215, i3 der Hören,

die mit Goethes erster Epistel (204, i) eröffnet wurden; die

zweite (216, 3) erschien im zweiten Stück. 210, g für die

, Unterhaltungen^ vgl. zu 207, 8. v> s. GJ XIII,48. ir Über

Oberreit vgl. 3.J7, 23 und VII, 436. Durch Fichte angeregt,

hatte Voigt sich Tags zuvor an Goethe gewandt mit der

Bitte, den Herzog um Unterstützung des bis auf „den

letzten Sechser" verannten Philosophen anzugehen. 24 von

Wilhelm Meister, s. 131, 6.

Das iiod) in 216, is scheint auf einen an demselben Tage

schon vorher abgesandten Brief zu weisen; dass ein solcher

in dieser Zeit verloren ging, schloss auch W. Vollmer schon

daraus, dass Schiller in seinem Schreiben vom 2. Jan. sich

auf eine uns nicht überlieferte briefliche Äusserung Goethes

über eine Klopstockische Ode bezieht. Vgl. „Postsendungen^

3112. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis e. b. 7ten ^attuar

1795, B. b. lltcu. 217, vom 16. Dec, s. Briefwechsel

S. 190—196. lü zu 45, 24. 218. lu der Gräfin .Julie Revent-

low, deren Gatte Emkendorf besass. 28 2:en nach Das vgl.

131, 6. 219, 4 Schlosser suchte die Verheirathung seiner

Tochter Louise mit G. H. L. Nicolovius hinauszuschieben,

versagte diesem sogar den Besuch der Braut, bis Friede

werde. i3 wahrscheinlich Reinhold, wie aus Jacobis Brief

zu schliessen ; vgl. zu 84, 4 und 285, 3. 220, 21 jum nach

uns 2.i vgl. 123, 17. 238, 1... 2s ein aus eine 221, ; ba

aus ba§ 2fi 1^/* Meilen südöstlich von Rendsburg, 3 Meilen

südwestlich von Kiel.

*3113. Hs g in 4« (vgl. zu 3102) in dem zu 2921 be-

zeichneten Fascikel. Die Hs ist weder Concept noch der

eigentliche Brief, sondern entweder zurückbehaltene Ab-

schrift eines gleichlautend abgesandten (vgl. Postsendungen
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1. Jan. 1795) oder .,cassirtes Mundum", das durch eine

andere Fassung ersetzt ward. Die durch den Prinzen

übersandte Nr. 152 des „Kaiserlich privilegirten ßeichs-

anzeigers" vom 27. Dec. 1794 enthielt einen Aufsatz über

Ramsdens, Dollonds und Blairs achromatische Objectivgläser

für Fernrohre und die wissenschaftliche Grundlage dieser

Erfindung, unterzeichnet a—h. 222, k fobatb üdZ 223,4

Wilhelm Meister, vgl. 131, g.

3114. Pasque, Goethes Theaterleitung 11,233. 223, lo

Amalie, später die Frau des Pius Alexander Wolft'.

3115. Nach einer im Goethe- und Schiller-Archiv be-

findlichen Abschrift der Hs, welche die Königlich Nieder-

ländische Bibliothek im Haag besitzt. Ein stark abweichen-

des Concept (j (Eing. Br. VII, 383) tritt hinzu. Adressat

war ein holländischer Gelehrter, der bei der Überfluthung

der Niederlande durch französische Truppen nach Erfurt

emigrirt war und dort unter dem Namen seiner Mutter

(Cuninghame) lebte. In einem Brief vom 6. Dec. bedankte

er sich bei Goethe für einen Abguss vom Schädel Raphaels

und übersandte den in vorliegendem Schreiben gedeuteten

Ring als Gegengabe. Varianten des Concepts: 223, i9 bien

vivement üdZ 21 je nach gestrichnem ie prends In liberte

de inierienre tz dont — chiff'res] qiie Voici. Je crois

troucer dans ks paroles^ et lettres im axagramme imparfait

224, -'— 4 fehlt i; crypto üdZ 1 et — s ehretien] et qui se

confesseroit pur eile Chretien et Anabaptif^te. ;» On — objecter

über gestr. II ny a radica v> du P] d'iin F u parmi

entre zwischen is u. lO der Satz Le commenceinent et la

fin de Vinscfription tant exterieure qu' interieure se fait voir

aisement par la double croix. io les — 2^ annees] et ce

seroit a tm Zadiy moderne d'eii fixer V Epoqne par profon-

dew comparee [aus diff'erenfe profondenr] des lettres exterieu-

res effacees jMr Vascuje ä hi profondenr des lettres interieiires

tout a fait fraiches. 23 Zadiff hebräisch = Weiser, Ge-

rechter. -24 — 225, 11' fehlt.

*311(>. Loses Concept von Schreiberhand im Goethe-

und Schiller -Archiv. Zur Zeitbestimmung: Lichtenbergs

Hogarth erschien 1794—1799 und im Verhältniss zu Nr. 3239

muss dieser Brief der ältere sein. Die „Postsendungen" ver-
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zeichnen keinen Brief Goethes an Lichtenberg aus 1794,

wohl aber einen solchen vom 30. Dec. 1793. Dass vor-

liegendes Bruchstück diesem angehört, ist möglich; eben

sein fragmentarischer Charakter erklärt das Fehlen optischen

Inhalts, der sonst um jene Zeit unbedingt noch zu erwarten

wäre ; in 3239 erklärt sich das Fehlen eines solchen Inhalts

aus 835, 9—iu. Vgl. aber auch ^Postsendungen' 12. Jan.

1795. 226, -.' fotDof)! — unb vgl. die zu IX, 2.58, s angefiikrten

Belege eines ähnlich eigenthümlichen Sprachgebrauchs.

3117 und 3118. Vgl. zu 3064. 226. u loerben aus

tDcrbe 12 und 227. i zu 131, 6. i<^ und 227, 3 zu 207, s.

1'^ und 227, lo die Briefe über ästhetische Erziehung, vgl.

202, -20. 227, 5 des .Jenenser Professors der Logik und

Metaphysik D. Justus Christian Hennings if 1815), der in

den .Jahren 1777— 1784 eine ganze Reihe von Schriften ver-

öffentlicht hatte über Ahnungen, Visionen, Geister, Träume

und Nachtwandlerei ; vgl. 228, u.

*31iy. Concept von Schi-eiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten III, 12. Adresse %n ^errn ^rof. ^atfd) in

^ena. Randsignatur 93. unten links der Vermerk g erpeb.

eod. buxdj bie SBotcittuetbcr. (B. 227. is Cuartl. 228, •>

vgl. 214, 1.-..

3120. Vgl. zu 3064. 228, ii zu 207, s. 1 4 Henninge

zu 227, ...

*3121. Concept von Schreiberhand Eing. Br. VII. 333

auf demselben Bogen mit 3113 und zwar diesem voi-an-

gehend. Es ist daher möglich, dass der Brief mehrere Tage

vor seiner Absendung geschrieben ist, diese aber wird dm-ch

bezügliche Angaben in Briefen von Goethes Mutter {SGG

IV) und die ,Postsendungen"' auf den 12. Jan. 1795 be-

stimmt. 229, a J. H. Meyer i vom 17. Nov. 1794. Das

Concept scheint unvollständig zu sein, denn am 20. Jan.

bedankt sich Stock für gleichzeitige Übersendung „neuerer

Werke" von Goethe, und es ist anzunehmen, dass dieser

sich in seinem Brief auch hierauf bezog. 7 erft nach bie

9 ^ief.

312*2. Vgl. zu 1929. Wagner S. 16. 229, i'.) vermuth-

lich der erste Band des Wilhelm Meister, s. zu 131, 6.
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31 28. Nach dem Abdruck aus der Vossischen Zeitung

1867 Nr. 99 bei Strehlke 11, 442. Antwort auf Briefe Voigts

vom 11. und 12, Januar. 230, :'. eine gutachtliche Skizze

Voigts in Sachen des grossen Processes zwischen dem Her-

zog und dem früheren Kammerpräsidenten v. Kalb. g betr.

Auflösung der Jenaischen Studentenverbindungen n Lücke

in der Vorlage dieses Drucks is in der neubelebten Frei-

tagsgesellschaft, vgl. zu 2888.

3124. Vgl. zu 30(34. 231, 7 zu 131, 6. i7 Wilhelms

V. H. Aufsatz im 2. Stück der Hören ,Uber den Geschlechts-

unterschied und dessen Einfluss auf die organische Natur.

i':i ähnlich JRubcvil^ fpieten in einem Notizbuch von der

1. ital. Reise. 232, i. •> neben des Adresse, welche (wie

auf einem grossen Theil der Briefe) lautet Se» .^errrt .^of:

raf^ ©(^ttter§ SSJo^tgeb. Sfena.

3125. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobis c. b. lüteii ^ebv.

1795, b. b. 18ten. 232, .i s. 131, c. .; Jacobi beschwerte

sich leise darüber in seinem ungedruckten Brief vom 11. Jan.,

der zugleich die dringlichste Einladung, auf Ostern nach

Hamburg und Emkendorf zu kommen, wiederholte. lo zu

45, 24. 233, 1. i:i aktnl). vgl. zu 99, ta. 7 zu 99, u. l>4 s.

236, 21'.

312(J und 3127. Vgl. zu 3064. 234, i und 235, i zu

131, ü. 235, 5 die 1771 nach gestriehner 1791, vgl. zu 2996.

Die Schrift Kants erschien Riga 1771. u' Alexander.

*3128. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten III, 18. Adresse /; 5tn ^nxn 5pvof. SBatfdj

tu ^ena. Randsignatur (^ und Randvermei'k r/ b. 18teu ^ebr.

butc^ bte 5ßoteniüeiber &.

3129 und 3130. Vgl. zu 3064. 236, 16 Schiller hatte

soeben einen Ruf als Professor nach Tübingen abgelehnt.

20 und 237, i zu 131, t;. 21 und 237, 11 St)nonl)men = Fr. A.

Weisshuhn „Das Spiel in strengster Bedeutung" Hören 1795

V, 57—89; doch ist diese Identität nur glaubhaft unter der

Annahme starker Bearbeitung des Manuscriptes. 22 vgl.

233,24. 237,2 auf 9 zu 207, s. ig vgl. 240, 12. 238,4

Joh. Heinr. Voigt, der Mathematiker ;» am Wilhelm

Meister lu vgl. Schiller-Körners Briefwechsel III, 247.
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3131. Vgl. zu 1584. Vermerk Jacobi.s c. b. Tteit 2Rär,^

1795. 238, u vgl. 123, ii. 220, •.'.. i9 und 239, 3 vgl. zu

45, 24. 239, R Jacobi berichtete aiu 18. Febr. (BrietV.

Nr. 98) über die Feierlichkeiten , die man zu Emkendorf

sowohl an seinem Geburtstag wie an denen des gräflichen

Paares veranstaltete. li zu 131, 6.

3132 und 3133. Vgl. zu 3064. 240, :i s. zu 236, 21.

10 unb nach n1cr^Cll \j 3Beißf). vgl. zu 237, !<;. u wohl

in Bezug auf eine noch über da.s zweite Horenstück hinaus

beabsichtigte und entworfene Fortsetzung der Briefe über

die ästhetische Erziehung (202, l-o). vgl Schillers Brief an

Goethe vom 27. Febr. (Abs. 2) und an Kürner vom 23. Febr.

(IIT, 248). u; er — ir unb aus ba^ ex i^enn fängt nkbauit

jur redeten 3fit u"b 241, i in üdZ '.' und 1:; zu 131, n.

lü zu 207, K. bnrdigeavbcttet nach , bcr crftcn ^Itilaoie nad^,

22 der „Ideen zu einer künftigen Geschichte der Kunst'' im

zweiten Horenstück •_'. einer nach bcr vgl. 268, 19 und

Hören 1795 IX, 11. 242, 1 nicht überliefert 3 ein bezüg-

liches Actenfascikel im Goethe- und .Schiller- Archiv 13

(frempL

3134-. Vgl. zu 1584. Vermerk .Jacobis e. b. 25ten ÜJär^

1795. Adresse ^exxn ^tijeimnatt} ^atoin naä) @mfenborf in

.^olftein burcfi .l^omburg. 242, 24 nicht gedruckt ; Jacobi

bittet darin um bestimmte Nachricht über Goethes Ankunft

in Wandsbeck. 1:1 .Jacobi schrieb „Diese Bursche zu-

sammen sind über einen gewissen Punkt nicht recht bey

Trost^

*3I35. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten III, 21. Adresse 3In ^lerrn ^'irofeffot 58atfd)

nac^ Sena. Randsignaturen &. 9J. 243. 20 für ba^ (/ über

311 btcfcin fällig aus gefäßig 244, 3 loie biper g üdZ

3136—3138. Vgl. zu 3064. 244. 1:. und 246, 11 s.

131, 6. 245, 3. -' und 246, 1 vgl. 207, *. 15 Stntto. zu

208, 2u.

*313J>, *3140 und *3142. Vgl. zu 2929. Ackesse des

ersten ^n S:emotjeIIe 33ulpiu§ äöeimor und oben rechts r/i

^ma, offenbar erst bei der späteren Ordnung der Briefe

vermerkt. Goethe fuhr am 29. März nach Jena, bliel) Ins

zum 2. Mai. Daher auch das 247, 10 überlieferte Datum
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lltöTj in 9().iril geändert. i4 Xa — S^oigt aus SrilieS'^"'^^^''

feiibe gletd) an ®ef). rat 5)oigt. Sa id) bod) Zunächst hatte

lioethe dadurch zu ändern versucht, das.s er die Worte
2uvd) bm ißoten fetbft über das Ganze setzte; dann durch-

strich er diese und führte obige Correctur ein.

*3I41. Vgl. zu 2941. Ohne Adresse, an der jedoch der

Inhalt keinen Zweifel lässt, trotz der ungewöhnlichen An-

rede 248, 9. 1'. in Sachen des nunmehr wieder aufge-

nommenen Schlossbaues i: vor allem in Bezug auf das

botanische Institut und die Regulirung der Saale (vgl. 3145)

aber auch auf die Studentenverbindungen ; ausserdem natur-

wissenschaftliche Thätigkeit aller Art (vgl. 245, is) und der

Verkehr besonders mit Schiller. 249, 2 geb. 1771.

3143. K. Kehrl)ach, Im neuen Reich 1877 Nr. 41.

250. L' Fr. H. G. Osann, seit kurzem Regieruugsrath. 3Bau=

inciflet Arens, der jedoch bei dem nun wieder aufgenommenen
Schloesbau nicht mehr thätig war. 9 vgl. zu 99, t4. Fichtes

anfänglich erfolgreiche Bemühungen um Aufhebung der

Studentenorden in Jena erwiesen sich bald als vei-geblich;

da die Behörden, an Studentenkrawalle schon gewöhnt,

ihm keinen besonders kräftigen Schutz zur Verhütung und
Ahndung gegen ihn gerichteter Excesse gewährten, so

nahm er für den Sommer Urlaub, um in tlem stillen Os-

mannstädt bei Weimar zu arbeiten, vgl. Tag- und Jahres-

hefte 1795 (Absatz 121) und Fichtes Leben u. literar. Brief-

wechsel I, 257 f.

3144. Generalanzeiger für Thüringen. Franken und
Voigtland 1872 Nr. 40.

*3145. Concept y in Acta den Wasserbau an der Saale

betr. 1795, im Kanzler -Müller -Archiv. Adresse ff 2ln ben

9{entanttmann 33inbev ju S'ornbuvg und Vermerk </ b. 12tcn

biird) beit 0"Dnbiateur 03d^c beftcHI. Vgl. 8146 und 3165.

*314(>. C'oncei)t von Schreiberhand in den zu vor. Nr.

bezeichneten Acten. Adresse 3In ben Lieutenant 5>>eitt gegen=

lüärtig 311 Sovnburg. Signii-t Ö und Randvermerk g SUu

gefanbt eod. &. Vent antwortet am 18.: die Abfuhr sei be-

reits am 11. eingeleitet gewesen, der Oberförster Haberecht

habe die betr. Weiden zum Wasserbauzweck ungeeignet

erklärt.
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3147. Hs in HB. Zur Sache die vorigen Briefe sowie

Tag- u. Jahreshefte 1795 (Abs. 125).

3148 und 314». Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert

S. 66. 67. Brief des Adressaten an Goethe vom 22. d. M.

in den Eing. Br. IX, 148. Der Herzog hatte genehmigt,

dass Fritz in Breslau seine Cameralkenntnisse erweitere,

ohne ihn aber von seiner Stellung als Cammer-Assessor cum

voto zu entbinden. Fritz bekannte sich zwar noch zu der

Absicht, in den Dienst des Herzogs zurückzukehren, wollte

aber freiere Hand haben und lehnte daher auch das An-

erbieten des Herzogs, die Kosten der Breslauer Reise tragen

zu wollen, durch Goethe ab.

3150. Vgl. zu 2G66. Hinreichende Erklärung des Zu-

sammenhangs bei Jahn Goethes Briefe an Voigt S. 144

Anm. 2. 254, .5 Helmershausen t Stetfany

3151. Vgl. zu 3064. 254, 1 4 .s. zu 202,7. i? zu

204,7. 1" da 200,11 wohl nur auf das in den „Unterhal-

tungen" gefundene Vehikel bezüglich i.st .
liegt hier die

erste Andeutung des Kampfplanes, dessen endliches Ergeb-

niss die Xenien waren. Vgl. 201, i. 206, 12. 267, 8. 268, i3.

301, ir.. 308,2—7. 312, 1.^. 310,1.!. 317, is—318, 2. 334, 15—28.

337, 18. 338, 18. 353, ix 354, 9. 10. 356, 1.

*3152. Concept von Schreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten III, 31. Adresse 3tn öerrii t^irofenot SBatfd)

in ;jena. Randsignatur & und Vermerk y burd) ben .g)ofS-

Sietrid) eod. iiefteüt Qo.

3153. Vgl. zu 3004. Schreiberhaud. 255, u und

256, 7 vgl. 202, 7. 254, u. 256, ly zu 131, >;. 257, 7 von Fer-

now, vgl. 279. 24. 1.=. unbekannt.

3154. Hs in HB. Zeitbestimmung nach den auf

257, 23 bezüglichen Briefen der Mutter Goethes in SGG IV.

257,18.19 60mm. 21 ein Emigrant, der in Ilmenau thätig

war neben Herrn v. Wendel (vgl. Tag - u. .Jahresh. 1795

Abs. 132). 258, ^ zu 250, 2. ••• unförml.

gl55_3158. Vgl. zu 3064. Die beiden ersten von

Schreiberhand. 258, 1 3. 200, 11. 261,^ und 1:; s. zu 202,7.

i.=i Belagerung von Antwerpen, s. 208, 20. :'4 91. hatte sich

durch Hufeland zum Mitarbeiter an den Hören anbieten

lassen; einen Brief an Goethe vom 7. .\pril bezeichnet der
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Schreiber selbst als ..zudringliches öeschuiiere''. Vgl. Tag-
u. Jahresh. 179.") (Ab.s. 105. 106). 259, i von Voss, vgl.

105, ;i. :! mit den Oden Baldes , vgl. zu 3054. 4 ber aus

bk u> in prosaischer Bearbeitung (der metrischen Gestalt

von 1788) durch Vulpius und mit Reichardts Musik am
30. Mai aufgeführt, vgl. 351, 4. -a zu 131, 6. ii)n 260, 3

ft'd)$te y über leitete s oöttig wurde in der 4. Auflage des

Briefwechsels in öefatUg geändert, wohl in der Annahme
eines sehr leicht möglichen Hörfehlers; aber das Überlieferte

bietet keinen Anstoss: die durch Versendung nach den
Mittelpunkten Jena , Frankfurt u. s. f. eingeleitete Verthei-

lung der Exemplare wird eine völlige durch die Thätigkeit

der an jedem Ort bestellten Vermittler. n Fr. A. Wolfs
Prolegomena ad Homerum, s. zu 127, '-'"i. 261, 3 vgl. 254, is.

^ Wilhelm i.-. zu 204, 8.

*3159. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. IX, 189.

Adresse 3ljt ^erin Ungern in SSevIin. Zeitbestimmung durch

„Postsendungen" und Ungers Antwort vom 23. Mai. 262, i

zu 131. 6. L' jeboc^ fj über cincb ic zwischen aber und brucfcn

mu.ss eine Lücke des Concepts angenommen werden, da der

Ausdruck des C4egensatzes zu !)ier fehlt. Die einleitende

Anfrage Ungers in dieser Angelegenheit ist unter den Eing.

Br. nicht überliefert. Vgl. 335, i. 339, .=i. 343. ij. 349,12.

*3160. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. IX, 186.

Kandvermerk // nliflcfrf)icft mä) .^iibJütgölmvg b. 22. 5Jlot) 95.

Antwort auf einen Brief des ehemaligen darmstädtischen

Ministers an Goethe vom 14. Sept. 1794 (Eing. Br. VI, 268).

Moser wollte seine Gemäldesammlung durch Vermittlung

Goethes an den Herzog Carl August verkaufen, um seiner

Gattin füi- den Fall seines Todes einige Existenzmittel zu

hinterlassen. Vgl. Tag- u. Jahresh. 1795 (Abs. 137); die

erwähnte rührende Antwort Mosers vom 17. Juni 1795 Eing.

Br. IX, 213. 262, lu aBelci}e nach lVini>c 263, 7 bie — s

@goiamu§ //^ aR sehr undeutlich i3 fcf)einbai" — u fönncn

f/^ aus eine entfernte .^offnung [über 2Iusfid?t] giebt t)teüei(i)t

Bölb toieber in einen ^uft^"^ 3" gerot^en An der durch fünf

Punkte bezeichneten Stelle ein unleserliches Wort (ryM, das

dem äuss(n'en Scheine nach am ehesten I)offcn heissen könnte;

die ganze Stelle wird im Mundum umgeformt sein. i'i burdj



Lesarten. 413

nach g^ gestrichnem auMiiaftciis i^3 ^tjrem Ginflufe /y' über

~\hreii rovtreffUdieu 5*rtften -^4 (/

3 HU. Vgl. zu 1929. Wagner S. 1(3. 264, i s. 131. •;.

:! vgl. zu 84,4. 10 zu 287, ii.

3U;2. Nach Abschrift der Hs in HB. 2Ü4, 20 s. 131, <;.

31 (»3 und 3 HU. Vgl. zu 3064. Goethe war vom 1.— 4.

Juni wieder in Jena gewesen. 265, !< ©ie fehlt 1.^ Wil-

helm, der von Jena mitgekommen war 17 und 266, 1 zu

131, 6. 21 Jean Pauls „Hesperus" vgl. 269, 1. 347. 17. 266, •;

|)umb. 8 vgl. 3175-3183. 10 zu 204, s. i- zu 254, is.

267, 8. 268, n.

*31fi5. Concept von Schreiberhand in den zu ;>145 be-

zeichneten Acten. Adresse '•^(n bcn iKentbcamten ä^iiibcv ]\i

SDotnbuvg. Randsignaturen Co 5ß ^(SQ (Schmidt, der

Cammerpräsident). Vgl. zu 3145 und 3146 die, vereinigt

mit vorliegendem, nur einen Seitenblick auf Goethes amtliche

Thätigkeit und Correspondenz gewähren sollen, s. zu 2200.

31(»(> und 31fi7. Vgl. zu 3064. Schreiberhand bis

269, 17. 267, s s. zu 266, vj. 268, i::. Die Voraussicht 12 und

die thatsächliche Entwicklung berechtigen, auch diese

Herausgeberbriefe als ein Vorspiel des Xenienkampfes (254, is)

aufzufassen. 9 retoucf)iren g aus vcbucircn u nach Carls-

bad iB zu 207, s. 17 und 268, 1 zu 131, r,. 21 „Poesie

des Lebens" (Schillers Sämmtl. Schriften hrsg. v. K. Goedeke

XI, 12). 268, !•-' die einzige bekannt gewordene Stelle dieses

ersten Manuscripts s. zu 1835. 1:; zu 267, s. 19 vgl.

241. 2r,. 269, i s. zu 265, 21.

31 (»8. Nach einer Abschrift der unbekannten Hs in

HB mit dem Vennerk, dass nur der Name in der Hs (/

sei. Adressat war Professor in Halle; seine „Commenta-

tiones tres de Piatonis republica" erschienen 1794 und 1795.

Sein Brief an Goethe, in Begleitung dieser Schrift, ist datirt

„Halle, im May 1795". 269,23 vgl. 260, 1 7.

3169. Nach Bratranek Neue Mittheilungen III. Theil:

Goethes Briefwechsel mit den Gebrüdern von Humboldt

1876 S. 309. Antwort auf einen ebenda S. 307 gedruckten

Brief Alexanders v. Humboldt (vom 21. Mai 1795), der da-

mals als preussischer Oberbcrgrath mit dem Wohnsitze in
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Bayreuth die Aufgabe hatte, dem König ,in seinen Pro-

vinzen zu dienen oder durch wissenschaftliche Reisen nütz-

lich zu werden". Datum nach „Postsendungen". 271, i9

und 272, 1 : A. v. H, beabsichtigte, ein Werk über das Leben
der liclitscheuen Pflanzen Goethe zuzueignen.

3170. Vgl. zu 3004. 272, s zu 207, s. 9 zu 204, s.

II vgl. 165, ;i. 274.14. u zu 127. -.t,. 290. -i. 3189. 310, i::.

317, 2-.

3171. Nach W. v. Biedermann, Goethe und das säch-

sische Erzgebürge 1877 S. 120. Dort datirt in Beziehung

auf Sitzungen der Bergwerkscomniission vom 21. und 2.">.

.luni 1795. Leojjold Kruse (272, -.'i) war damals Gammer-
Archivar.

3172. Nach Strehlke 1,47. Die Hs wurde erst nach

dem Ueindruck durch Bernhard Suphan gefunden in einer

Autogi-aphensammlung des Goethe- und Schiller- Archivs

(„Album des Weimarischen Musenliofes"), in welcher sie

<len Namen Goethes allein vertritt. Nur eine Abweichung
des Druckes ist bemerkenswerth und demgemäss der Text

zu berichtigen : 273, 9 neuen] onbevn.

3173. Nach dem Abdruck der Hs („Privatbesitz in

Düsseldorf") in Düntzer Aus Goethes Freundeskreise 1808

S. 142. Das Datum nach der Angabe Düntzers. Vgl. zu

105,9. 273, IC, „Wer kauft Liebesgötter?" und „Das

Wiedersehen" (Werke I, 41. 287.) 20 die Dichtung erschien

1784 im Vossischen Musenalmanach, foi'tgesetzt im Teutschen

Merkur, als Buch erst Königsberg 1795. 274, 7 Gedichte

von J. H. Voss, ebenfalls Königsberg 1795. 14 vgl. 272, 11.

21 zu 131, <;. 24 zu 209, 23. Varianten des im Goethe-

und Schiller- Archiv überlieferten Concepts von Schreiber-

hand : Adresse 9hi .Spcrrn JKeftot 93o^ nad) ^-utin. 273, 21

eine — 2.' Ratten] füv eine meiner ©djltjefteru ober für eine alte

(beliebte (jcforgt l)ätten 274, 3 mix fie] fie mir :i. 4 ba§

SBert] eä .. reijcnb. 2)aö] reiäcnb, nnb bas s je^t ge'^e] eben

objnreijen gebenfe 9 Joirftid) — 1:; tonnte] Sie nuri) mirflid} üon

bem läftigen (Befpeuft, bau ^i)mn immer Horfrfihjebt, bcfrel;)t ^abcn

möge, ^d) lüci^ ,^niar \d)x gut, baf] >uir 5Jienfd)cn nnb f^ax--

tf)el)en, bic nn^ ,yi bor ^nt, bn fie nnä bnrd) i^rc S:8ci)liiilfe nn=

glanblid; förbern tonnten, unv im Ö}egentf)cil [aus Üiegenftanb]
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unterbrücf teil , obev Uienigften-:' entgcflcn ftanben, nid;t leicht iun-=

seilen tonnen, nnb ha^ ce nn-S ein füfee-j ö5efuf)l ift, toenn lüiv

un5 ietbftftiinbig gcluovben finb, oud) bao ttjaö fie inbeffen nnf^

(innen ,311 .^evfto^ten. SieUeii^t ift ancf) in feinem iyaäjc bie

potemifc^c ^orni fo not^lrenbig aUi im hitifcljen. u— ir Schillern

lüevbe id) ^i)xm Eintrag an3eigen, cv loirb ;j()nen felbft fdireiben.

Hieraus geht hervor, dass dieses Concept vor 272. 11 vom
27. Juni geschrieben ist. 19 bamit — i'o Uerfet)(cn] id; möd)te

®ic nic^t gerne oerfefjlen .'4—275,3 ^Tie 58efanntid)aft mit

.^errn ^Uof. 2Bo(f in Apaüe, ber mx einigen äi^odjen bei) nn-:-

Uior, ()at mir fe()r Diel Ji^'ciibc gemndjt. 8eine cntfc^iebene l'eiben^

fdjnft ,5nv 'Bad)c nnb fein fvei)cv 33lirf bet) ber großen .ßenntnif;

ift fel}r cvfrentid) nnb erbanlic^. 3BüI)t bcm öelefjrten, ber |id)

immer beffer befinbet, Wenn er in fein Jnd) me^r .ßtortjcit bringt

ober me^r iltarljeit hinein gebrad)t f)Qtl ^enn (eiber toie lne(

f(nge .ßänjc giebt e§ nod), bie fid) in ber f)ei[igen Tämmernng

lüol)( befinben nnb od) nnb roel) fd)rei)en, irenn irgenb ein isJaben

geöffnet tcerbcn fo((. 5JJir ftef)t nnc^ nod) uon biefer Seite eine

nniibcrfe()(id)e 'Dfot^ beuor. iiJenn id) bem eng(ifd)cn IIa! Jsinic

jn l^eibe gel)n nnb bie aüertiebfte hergebrachte 2tra()(enfpalterei)

für ein DJIii^rc^en erf(ären Jocrbe. ^d) mxhe aber meine Sad)en

madjen fo gut id) fonn nnb bie .'perren mijgeu bann and) il)r

•Öanbinerf treiben.

*317-t und *3175. Vgl. zu 2929. Adresse des zweiten

S;emoife((e ä^utpine worin das T aus fy vgl. Faust iwc. ,Der

Herr dich für ein Fräulein hält." 275. 15 vgl. zu 7, 21

sowie zu 27tj, II. IS euc^ oder auc^ nicht zu entscheiden

22 Qaxm.
317ß. Vgl. zu 3064. 276, 1 die am 31. Mai nach

Carlsbad gereist war und jetzt zurückkehrte. 11 Goethe

machte dort die Bekanntschaft der Jüdinnen Rahel Levin

(späteren Frau Varnhagen v. Ense; und Marianne Meyer,

späteren Gemahlin des Fürsten Heinrich XHI. von Reuss.

genannt Frau v. Eybenberg; vgl. 275, l.^. 277,20. 278.14.

279, 12. 281, .s. 282. 21. Goethes Gespräche I, 172. 175.

lii Jemüt^ignngcn g^ durchstrichen und durch njunberlic^en

3)ern)ed)f(ungeu ersetzt: redactionelle Con-ectur für die Ver-

öftentlichung im .Jahre 1828. 22 F. M. Klinger „Geschichte

Giafars des Banneeiden in 5 Büchern. Ein Seitenstück zu
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Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt" 1792-94. 24 f)intet=

(n^ne wie iii (ß durch öollftänbige ersetzt 277, - zu 207, s.

*3177 und *3178. Vgl. zu 2929. 278, s. 2:. 6arl§li.

3170. Vgl. zu 3064. 279, 1 ßarlöb. e Schillers

Schwägerin 11 nitf) Vgl. zu 276, u. i4s. 131,t;. 2ü zu

99, 14 und 3143. 20. 21 auf '^\)Xi aus au» 3t)i;er 2:: Friede-

rike Brun, deren Gedicht „Ich denke dein" in den Hören

1796 XI, 105 erschien, vgl. Goethes Werke I, 58. 24 vgl.

zu 257, 7. 280, 2 Frau Brun reiste noch 1795 mit der

Fürstin von Dessau und Matthisson nach Italien, ßedactio-

nelle Correcturen (wie 276, 19) g^ in vorliegendem Brief:

279, 23 ^Hlüh. 33nnt in ^3) geändert 24 g^ernoh) gestrichen

280, 2 f^i^fiitti^i"" ^i^'^ i" S'i^eunbe incvbeit geändert u grau ~
brandet in pt'vfouen — gcbrnudjcn (^ fie lutb i^v in biejcr

7 ^aben in t)at

*31<S0. Vgl. zu 2929. Adresse 31n S^cmoifeüc Sßulpiii?

auf bem g-vaucnplau in 3i>cimar fr. @gcv. 281, .^ zu 276, 11.

3181. Nach Urlichs, Charlotte v. Schiller und ihre

Freunde II, 224. Dort als ff
bezeichnet. Adresse 5ln Q^rau

.<^ofvät^in ©rf)tllcr nat^ ^cnd- 281, u vom 19. Juli.

*3I82. Vgl. zu 2929. Adresse %\\ Xemoifcüc 6t)rifliauc

3]u(piu3 auf beut 3''-'''">fnp'«" Sl^cnnar. 282, 21 zu 276, u.

283, .! 6avlöb.

3183—3185. Vgl. zu 3064. Die beiden letzten von

Schreiberhand. Inzwischen hielt Goethe, auf der Heimreise

von Carlsbad, sich eine "Woche in Jena auf. Dass er von

Carlsbad aus noch einen ferneren , uns nicht überlieferten

Brief an Schiller schrieb, zeigte Vollmer Briefw. * I, 356.

Auf einem Irrthum hingegen beruht die bisherige Verzeich-

nung eines Briefes von Goethe an Voigt aus Carlsbad

4. Aug. 1795: es ist eine Stelle aus einem Brief an den-

selben vom 4. Aug. 1809. 283, i.s zu 131, 0. 20 zu 204, s.

22 von Gros, Ben David und F. H. Jacobi, vgl. Hören 1795,

VIII. 284,11 6. SB. 12 zu 204,8. 285, 1 vgl. 219, u
und Werke I, 325. 1:'. und 16 zu 202, 7. 18 dieses unter-

blieb, vgl. 286, IG. 348,6. 24 zu 131, <",. 26 vgl. Tag- und

.Tahreshefte 1795 (Abs. 94^. ^86, 4. 9. 1.-. zu 207, s. c, Ein-

gang des „homerischen" Hymnus auf Apollo, dessen Ge-

burt-darstellend, in Goethes Übersetzung Hören 1795 IX, 30.
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Vgl. 288,10. IG s. zu 285,1^. ir (.ioethos Cellini- Über-

tragung erschien in den Hören 1796 IV f. Vgl. 345, -.'o
—

.•:..

Goethe kaufte die Vita di Benvenuto Cellini im August 1795

auf einer Altenburgischen Bücherauction (laut Rechnung).

IS—23 Faust vgl. 209, ?. 21 (Sie aus fie 2c, g 287, 6

nach Italien 6— 10 g
3186. Vgl. zu 1929. Wagner S. 16. 287. n vgl. zu

264, 11. Sömmerring übersandte unter dem 10. Juli das noch

ungedruckte Manuscript dieser Abhandlung. 13 zu 84, 4.

288, i Sömmerrings Recension von Darwins Zoonomie in den

Göttinger Gelehrten Anzeigen.

3 1 87 und 31SS. Vgl. zu 3064. Der erstere von Schreiber-

hand. 288, 19 s. zu 286, 6. 22 zu 207, s. 289, 4 fec^ften]

fiebenben vgl. 131, 6. 7 SBemerfmtgen aus SBemerfung 11 reinften

g über fabften das in diesem Zusammenhange nur als Hör-

fehler (für DoKften? grabften?) betrachtet werden kann. 24

Carlsbader Stecknadeln 290, 2 und s zu 207, 8. i zu 11

und 272, i4.

3189. Vgl. zu 72. Hs unbekannt, hier nach HN I.

148. 290, 11 „Homer, ein Günstling der Zeif* (Hören 1795

IX, 53), vgl. zu 272. 14.

3190 und 3191. Vgl. zu 3064. 290, 18 Schluss der

eigentlichen , Unterhaltungen " und Übergang zu deren

,Fortsetzung^ dem „Märchen"', das im 10. Stück erschien,

s. zu 207, 8. 291, 20 Fielitz sucht (Arch. f. Lit.-Gesch. IV,

468) wahrscheinlich zu machen, dass 24 für 25 verschrieben ist.

*3192. Concept von Sckreiberhand in den zu 3038 be-

zeichneten Acten III, 46. Adresse 3In ,^ertn ^kofefiot Satid)

in ^twa. Randsignaturen ® 2> Vemierk g bitrcf) bcn 6on:

bucfteur Öötie am 25. 9üig. 1795 befteüt. 6. 291, 21 ben über

einen 292, 3 burcf) nach iinb 20 obwohl Goethe das

Canzleiwort tüürbern sonst nicht zu gebrauchen scheint,

lässt doch besonders der Schluss des Briefs an seiner Autor-

schaft keinen Zweifel. 20 jein — 21 Herbefiern g aus ititb nnd)

9}er^ältniß if)n ju terBcffexn

*3193. Vgl. zu 2929. 3194. Vgl. zu 3064.

*3195. Vgl. zu 2929. Adresse 3:emoifette ajutpiua.

295, 8 ^abcn] die erste Silbe ist mit dem Siegel ausgerissen.

9 vgl. 296. 2.-..

©octlieä 'IBcrfc. IV. 91btt). lO. !8^. 27
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3196. Hs unbekannt, liier nach Jahn, Goethes Briefe

an Voigt S. 151. Zur Sache s. Tag- und Jahreshefte 1795

(Abs. 94). 296, i.^ das Carl - Augusten - Ort •.'.; vgl. 295, vi.

296,1-3 S.

8197—3im). Vgl. zu 3064. 297, w und 298, u vgl.

zu 204,8. 17—21 Venet. Ej^igi-. 29, :i „unbeständig" und

101,8 vgl. Werke J, 314. 330. -' und 298, 23 s. 207,8.

298,16—22 in den Hören 1795 VIII, 1-34 „Zufällige Er-

giessungen eines einsamen Denkei'S in Briefen an vertraute

Freunde. Erster Brief, an Ernestine F***." Der erste

Theil bezieht sich auf Ludwig XVI., Lear und Oedipus, der

zweite auf Religion ; die angekündigte Fortsetzung erschien

nicht. 19 öon üdZ 24 @inev aus einer 299, 1; zu 131, c.

300, 13— i.i in Beziehung auf Goethes Aufsatz „Litterarischer

Sanscülottismus" Hören 1795 V, 50 der sich mit Heftigkeit

gegen einen geringschätzig urtheilenden Versuch über

,Prosa und Beredsamkeit der Deutschen" im Märzhefte des

„Archiv der Zeit und ihres Geschmacks" wandte und einen

widerrufenden oder doch einschränkenden Artikel im Sep-

temberheft genannter Zeitschrift zur Folge hatte; vgl. 301, 11.

306, 7.' 310, 1. 355, 1. is gegen Einsetzung von fic| spricht

die Möglichkeit eines Gallicismus, vgl. zu IV, 104, 26. VI,

160, 21.

3200. Vgl. zu 2817. Köpke S. 141. Antwort auf

Charlottens Brief aus Mitte Sept. 1795, s. GJ XIII, 52.

3201. Vgl. zu 3064. 301, .s Schiller hatte am 13. Sept.

eine bezügliche Frage gestellt, da er diese Brücke brauche

zu einem Hexameter (Spaziei'gang 128. 129 in Hören 1795

X, 80). 11 vgl. 300, 1:1. 13 ©entfc^ wie 276. 19 g^ in ©enj

geändert; vgl. Gentz „Über den Einfluss der Entdeckung

von Amerika auf den Wohlstand und die Cultur des mensch-

lichen Geschlechts" in seiner „Neuen deutschen Monat-

schrift", vgl. Boas, Schiller und Goethe im Xenienkampf

I, 141 und zu 202, 20. 15— is zu 254, 18. k; man nid)t aus

nic^t man 20 zu 207, s. ^

*3202. Copie von Schreiberhand (auch die Unterschrift)

in den zu 3038 bezeichneten Acten III, 50. Adresse ^ertn

^rofeffor Satfc^ 3U ^ma. Randsignaturen ® 23 und Vermerk

(j b. Ititen burcf) bie iBotenltieiOex- 65.
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3203. Vgl. zu 72. Hs Kgl. Bibl. Berlin. Adresse ^xau.

Söicepräfibent .gerbet. Datum von der Hand der Empfängerin

,den 22. Sept. 95". Zur Sache vgl. 3222 und 3223.

3204 und 3205. Vgl. zu 3064. 302, i5 und 303, is

zu 207,8. 303,20.21 aus dem „Märchen".

*3206. Vgl. zu 2666. Schreiberhand, und zwar Lud-

wig Geist, s. zu 3213. Das „Schema der hiesigen Thätig-

keit" (Hs im Goethe- und Schiller-Archiv) enthält Angaben,

die seine Abfassung im Spätsommer 1795 (vor 22. Oct.) er-

weisen. Vgl. 342, 17.

*3207. Vgl. zu 2666. Adresse von Schreiberhand

(Geist) jLe-5 ^errn 65e()eimberat^ Soigt <^Dd)lDD^(get). Zeit-

bestimmung auf Grund der Angaben über die kriegerischen

Vorgänge an der Lahn. Vielleicht vom 26. Sept. (Knebels

Tagebuch 27. Sept.: „Mittags bey Göthe mit Wieland.'" j.

Dass di-ei bisher in die Zeit vor November 1804 gesetzte,

übrigens geringwerthige Billets an Voigt (Jahn Nr. 93—95)

hierher gehören, zeigten mir, leider zu spät, einige Billets

von Voigt und Henriette v. Knebel an Goethe (Eing. Br. XI,

299—302). Sie müssen nun der nächsten Gruppe von Nach-

trägen zugewiesen werden.

3208. Vgl. zu 2817. Köpke S. 141. Wahrscheinlich

Antwort auf Charlottens Brief vom .\nfang Oct. 1795, s. GJ
Xin, 53. 305, 14 nicht Wilhelm Meister, den Goethe erst

nach der Rückkehr versenden konnte; vielleicht ist der

kleine August, Charlottens Liebling, als Überbringer des

Billets gemeint.

3209. Vgl. zu 3064. 305, it in nach btc („diese Zeit

her") 19 zu 207, s. 306, 3 zu 131, 6. 7 das September-

heft des „Archivs der Zeit" (vgl. zu 300, i3) und der Gentzi-

schen Monatschrift (zu 301, 13). 9 Knebel las zuerst am
26. Sept. einige Elegien des Properz in seiner Übersetzung

bei Goethe vor; sie erschienen in den Hören 1796 I und III.

Vgl. 324,6. 333,18. 334,1. 338,21. 346,«. 349, e4.

3210. Hs vom Besitzer, Herrn Rudolf Brockhaus in

Leipzig, freundlichst zur Verfügung gestellt. Frühere Briefe

an Schuckmann : 2846, 2866 und 2877. 306, i9 im Auf-

trage des Herzogs nach Frankfurt zur Beobachtung der

Vorgänge auf dem Kriegsschauplatz, vgl. 304, -.'i. 310, .•.

27*



420 Lesarten.

312, 3. 24. 3215. 315, 2. 9. 20 fomme nach ijc 307, lo inad}cn

uub 17 Scliuckmann war von Breslau nach Baireuth ver-

setzt. 21— 23 er wollte den berühmten Hufelancl in Jena

wegen des kranken Sohnes consultiren. 27 zu 131, 6.

308,2— 7 zu 254, 18 4 h)omd)t üdZ

3211. Nach dem genauen Abdruck der Hs (g) in

Michael Bernays „Goethes Briefe an Friedrich August Wolf"

Berlin 1868 S. 90. Vgl. die zu 127, 2h angeführten Stellen.

Antwort auf Brief und Sendung Wolfs vom 22. Juni. Ein

loses Concept von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-

Archiv bietet eine durchaus selbständige, zweifellos erheb-

lich ältere Fassung, die hier vollständig mitgetheilt wird:

5ln ^errn ^ßrof. äöolf mä) ^oUe.

2Benn @rt). Söoljigel). an bcn Ijteftegen 5lufeitt^att mit ^u-

frieben^ett benfen, \o f^ahin toxi un» beffen um fo mel)t ju er=

freuen, aU tütv ouö ^^rer ^iefigen ©egeniunrt fc^on oft nuf ha?>

leb^oftcfte erinnert l)aben. ^c^ barf ft)ol)l jagen, hciii bic Se=

fanntf(i)oft mit S^nen unb ^i)xm äöerfen bei) mir unb het) ben

Slrbeiten in meinen 3Öerfen 6pofe mact|t unb ba^ id) um fo

freubiger boran benfe unb barin fortgel)e, aU mtd^ ber furje Um:

gang mit S^nen überzeugt l)at, bo^ be^ ^ijxcx t)tx^liä)cn unb

offenen ?lrt, anberc an ben ©cf)ä^en S^re§ fjleifeeö 2;t)ei( net)men

3U (offen, für jebcn unb a(fo and) für mid) bei) einer fortgefe^ten

SSerbiubung Diel 311 erloorteu fte^t. ^ä) hjerbc ^i)x äBerf, für

beffen Überfenbung ic^ beften§ banfe, fo lange mit mir "^erum

füf)ren, biö ic^ mid^ mit Si)ren ^been befannt gemad^t {)abe. ^ä)

hjerbe biefe in jebem ©inn fo mic^tige 21ngelegenf)eit and) nad)

meiner Söeife betradjten unb burc^beufen unb bann luünfdjtc ic^

e§ einjnricfjten, ha^ iä) ^^ncn einige 3fit näl)er feQn fann, benn

e^ (äfet fic^ in einigen 2agen mef)r fpred)en, al^ fid) in einer

langen Gorrefponbenj nid)t abt)anbeln tö^t, moäu ic^ oud; felbft

nid^t einmal ben 9Jlut() ^ätte, ba bie x^xaqe ftd) in einem Streife

l)ernmbrel)t, bem iä) mit^ met)r mit 9l^nbnng unb (Smpfinbung

olö mit ßenntnife unb 2Biffenfc^aft näl)ern fann.

Tnbel) liegt mir nud) fe^r am Aperseu, ©ie über ein Unter:

ne()men, ba§ lior mir liegt, um 5Katf) ,3u fragen, unb ^i)xc &t--

banfen über bie @inrid)tung einer 'ülrbcit ,3n iicrne()men, bie id)

and) 3t)nen gern ju 2)anf müd)en möd)te.

Seben ©ic inbeffen rec^t h)ol)l.
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3212. Vgl. zu 268. 310, i Goethe hatte auf «chiliers

\Vunsch das Septemberheft des ,, Archivs der Zeit" (vgl. zu

300, 13. 306, 7) mit nach Jena genommen und am Abend des

5. Oct. von dort nach Weimar zurückgebracht. Knebels

Tagebuch 6. Oct.: ,,G. sichickte mir die Hören. Nachmittags

hier" bestätigt die Datirung gleichfalls , ebenso 310, 4 in

Vergleichung mit 306, 9. 310, r, s. zu 306, 19.

3213. Vgl. zu 3064. Schi-eiberhand , und zwar das

erste datirte (vgl. 3200. 3207) Schriftstück von der Hand

des Dieners Ludwig Geist. 310, is 3Uiftracttoncn 311, 3. 4

in ©lonjeii g aus ^nftanjcu Der Jahrgang schloss mit den

Distichen Schillers „Mars als Friedensstifter". Die von Goethe

bezeichneten ., Stanzen an den Leser" erschienen in Schillers

Musenalmanach für das Jahr 1796 S. 203 (vor den Vene-

tianischen Epigrammen). 7 Hören 1796 II, 20—55 „Versuch

über die Dichtungen" aus dem Französischen der Madame

Stael von Goethe, vgl. 312,4. .814,7. 315, u. 316,3. 348, i7.

11 ÜJknuicript u Sitten g aus if)m i<; unb äugleid) </ über

ober ridmclu- r.» ba fie g aus ba» id) (Hörfehler) 312, 3 s.

zu 306, r.i. 4 zu 311, 7. s. m |)um'6. ;» zu 131, 6. 12 vgl.

338,;». ir.— L"i die ersten Epigramme, die als Xenien ver-

werthet wurden, s. zu 254, i.<.

3214. Hs vom Besitzer, Herrn C. Meinert in Dessau,

freundlichst zur Verfügung gestellt. 312, 24 zu 306, ly.

313, '.' Friedrich Veitheim debutii-te am 4. April 1796 in

Weimar und blieb dort ein Jahr.

*3215. Vgl. zu 2929. Adresse %n SlemDifeÜe (5l)riftiane

SJulpiu» Slöeimax. 313, u £)dbx. nach Sept. Goethe hatte

Weimar am 11. verlassen und weilte nun in Eisenach bei

dem Herzog, der ihn von der unliebsamen Reise nach Frank-

furt befreite und nm- noch bis zum Abschluss eines auf das

Ilmenauer Hammerwerk bezüglichen Vertrages dort zurück-

hielt; vgl. zu 306, IS und Tag- u. Jahresh. 1795 (Abs. 96 u. 132).

3216. Vgl. zu 3064. Hs unabhängig von der Haupt-

masse seit dem November 1888 im Goethe- und Schiller-

Archiv. 314, 7 vgl. 311. 7. 20 zu 131, 1^.

*3217. Vgl. zu 2929. Adresse fTeinoifeüe 6f)riftiane

^ulpiu'j Sßeimar.
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3218—3221. Vgl. zu 3064. 315, ii und 316,3 zu

311, 7. 17 zu 131, 6. 316, 13 der Jenaisclien Literatur-

zeitung, enthaltend einen scharfen Angriff Fr. A. Wolfs

auf Herders „Homer ein Günstling der Zeit" vgl. zu 125, 27.

3189. 254, 18. 16 zu 324, s. 317, 6 s. Hören 1795 XI, 43-76

„Ueber das Naive", dann XII, 1—55 „Die sentimentalischen

Dichter und 1796 I, 75 — 122 „Beschluss der Abhandlung

über naive und sentimentalische Dichter" vgl. 338, i3. 339, 8.

1.4. 344, 1. 346, -jo. 347,22. 349, ii. y u. 12 Schiller bat am
19, Oct. um Rücksendung des Briefes, den er im vorigen

Jahr zur Eröffnung einer ästhetischen Correspondenz an

Goethe geschrieben habe, vgl. zu 202, 10. 15 bie ©te nach

barott 16 „Die Theilung der Erde", vgl. 347, 10. 355, 1.

18 zu 254, 18. 19 unb nach wa 20 l^ielten über macbteti

22 zu 272, 14. 23 die von Ludwig Heinrich v. Jakob heraus-

gegebenen „Philosophischen Annalen" hatten Schillers Briefe

über aesthetische Erziehung grob angegriffen. 318, 1 vgl.

Ev. Matth. 13, 30.

3222 und 3223. Vgl. zu 72. Hss Kgl. Bibl. Berlin.

Zur Sache 3203 sowie Haym, Herder II, 6 19 f. und Bernhard

Suphan, Preuss. Jahrb. XLIII, 145f. 319, 5 ^'i)X u ftd)

fic^ 26. 27 befiaupten üdZ 320, 25 Adalbert 321,ii|)atte

322,11 onbern vgl. z. B. IV, 168,4. V, 257,5. Werke X, 60

(Iphigenie uo»;). XLIII, 359,». XLIV, 357, 21. Auch dieser

Gebrauch geht von einem Gallicismus aus , vgl. zu 300, 18.

3224. Vgl. zu 268. Zur Zeitbestimmung vgl. 306,9.

Am 24. Oct. 1795 beendigte Knebel laut Tagebuch die

Übersetzung der 20. Elegie, am 8. Nov. die der 2L, und am

21. Nov. (333,18) erhielt Goethe die für die Hören gefertigte

Abschrift. Auf den übrigen Inhalt vorliegenden Billets be-

zieht sich Knebels Tagebuch nicht.

3225. Vgl. zu 3064. 324, s s. 316, i«. Der am 1. Nov.

ceborne Knabe starb kaum zwei Wochen alt. Ein angst-

erfüllter Brief Christianens rief Goethe am 10. Nov. aus

Jena zurück, wohin er am 5. gefahren war. Vgl. zu 87, i3.

326, 10. 330, 26. 332, 23. 335, 27. ig vgl. 329, 1.

3226 und 3227. Nach C. A. H. Burkhardt, Grenzboten

1857 I, 183. Das Datum des ersten ergibt sich aus dem des

zweiten und ferneren a. a. 0. niitgetheilten Schriftstücken.
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Von 3227 liegt ausserdem ein cassii-tes Muntlum von Schrei-

berhand (Geist) in den Eing. X, 291 vor: es enthält die

Schreibfehler 320,7 ©egenftäitbc 8 September und ward wohl

eben um dieser willen durch eine neue Reinschrift ersetzt.

Zur Sache s. 349, 6.

*3228. Vgl. zu 2929. Adresse S^cmoifette ß^riftinne

a^ulpiuc' 9Beimot. Zur Sache 3225. 326, i7 trincft, ißt :
das

Kind war 9 Tage alt.

*3229. Vgl. zu 2677. Ausser der Hs ein Concept im

Fascikel „Meyers Reise und Aufenthalt in Italien 1795 betr."

des Goethe- und Schiller- Archivs; beide von Schreiberhand

(Geist), das Concept mit dem Randvermerk r/ abgegangen b.

16. Dtob. 1795. Der Abschnitt 327, :< — 330, vi ist gedruckt

bei Riemer, Briefe von und an Goethe S. 14 f. (= -B.)

326,20 vgl. 324,21. 327,3 bte — ©egenftänbc aus in —
©egenftänben Conc. lo geigen Coric, Hs, B. i« unb üdZ

Coric. 17 fie aus ©te Conc. -jo f)aben üdZ Conc. 23 bot:

jügüdieä g über bcfonbercs Conc. :;7 ioitb fie — 28 fommen

g aus lüie ei — fommt Conc. 27 bem nach 311 Conc. 328, 2

f)at g ÜdZ Conc. 3 öetlangte — 4 ju flf
aus gef)örte — baau

Conc. i. 5 eigentf)ümlic^e g aus etgentUd^e Conc. 5 bie —
6 gehörte g am Rande Conc. 16 eine Conc, Hs 16— 28

vgl. 361, 16 und VII, 152, 16 auch aber schon Goethe in La-

vaters Physiognomischen Fragmenten I, 15, s f. 19 näc^ften

g über t^ödjftcn Conc. 24 ber — 2=. «Witterung (/ am Rande

Conc. 26 £urc|3iet)enbe nach Durdiipanbernbe Conc. 27

ine^r ©influß g am Rande Conc 329, 1 vgl. 324, is. 9 über

die im Folgenden genannten Architekten s. Handbücher.

330, 2 Don g über unb Conc. 4 SSetnini g über Demi Conc.

12_2R g Hs, fehlt Coric, in welchem dafür g vermerkt ist.

aöarb jugteid) bie ^tnfunft beS 5JJüntuanifc^en ^Briefe accrescirt

[letztes Wort unsicher und bedenklich]. 2.; vgl. zu 3225.

331, h. 6 ber ^eterefirc^e g am Rande Conc. 6. 7 n)at)ric^einlic^

g ÜdZ Conc. 9 bem g am Rande Conc. iü— i3 3ia{)t3a^(

g Conc 11 5^/«? Coric, Hs cd eure Hs if,.u 5ßencbig

1.584 g am Rande Conc, in der Hs zunächst vor der Klammer,

dannr/ in diese hineingezogen. 20 Mario g über gestrichnem

Majo ('onc 25 — 27 g am Rande Conc 332, i bao ^aupt=

portal bc-:- ^IniUaft^^ — 3 bo» . . . . e^j ben ^i*aUa|"t — ber ....
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et Conc, (] corr. Hs 4 (*i)to — i; (^efdjinarfc (j am Rande Conc.

11 auffinben </ aus auftragen Vom. 12— 16 g Conc, Hs
17— 22 fehlt Conc, p Hs.

3230. Vgl. zu 2817. Köpke S. 142. Die Zeitbestimmung

betreffend s. zu 3225. Antwort auf Charlottens Beileids-

brief, s. GJ XIII, 53. 333, 3 vgl. zu 207, 8. 353, lu.

3231. Nach C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1878 Nr. ü.

, 333, 7 ungütig Goethes Vorschlag wurde ausgeführt, vgl.

362, 22.

3232. Vgl. zu 3064. Schreiberhand bis 336, 28. 333, is

zu 306, i). 334, t vgl. 338, 21. .'. gleid) aus fog(cid) k> Aus-

ci'lesene Gespräche des Piaton übersetzt von Fr. L. Graf

zu Stolberg, Königsberg 1796—97. Vgl. 337,1.".. 344,7.

IS— 335, 20 s. zu 254, is. 21 man nach nnb 335, 1 vgl. 262, s.

339, .^. 3 unb nach ftnbe idj es s ju fehlt 9 s. 3239.

23 und 336, 8. is zu 131, 6. 27 zu 3225. 336, ir,. 22 zu

207, 8. 348, 22. 337, i-h g
*3233. Concept von Schreiberhaml , Eing. Br. XI, 366.

Adressat Fabrikant in Jena. Der durch die beiliegende

Zeichnung bestimmte Ofen ist noch heute im Goethe-

National-Museum.

3234 und 3235. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 337, ir,

vgl. 334, i:.. 16 angeftrid^ene ©teUe aus angeftrid^enen ©teilen

18 zu 254, 18. 338, 4 Aurelie in WilheUn Meisters Lehr-

jahren, Berlin Unger 1795 II, 304 (Buch IV Kap. 15 letzter

Satz). 9 zu 312, 12. u Mythologisches Lexikon 13 vgl.

317,6. 18— -jd zu 254, 18. L'i vgl. 306, 0. 334, 1. .'7 „Sätze

und Gegensätze zur Grundlegung eines neuen Systems der

Philosophie" vgl. zu 344, 14 und über den Verfasser s. zu

237,11.16.240,12. 339, 2 zu 99, 14. ,^, zu 262, 8. 335, 1. (gr=

fal)tungen aus 6rfal)rung 8 und it zu 317. 6. 12. 13 g

23 gegen nach fey 340, .^ zu 131, 1;.

*323fi. Loses Concept von Schreiberhand im Goethe-

und Schiller-Archiv. Am Rande g ^xau Don ^ojjpenfclä

^ec. 95. Ein Dankbrief der Empfängerin vom 5. Dec. be-

stimmt die Zeit des vorliegenden. Sie war die Frau des

Geheimrath und Kanzlers Johann Friedrich v. Koppenfels.

*3237. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 372.

Zeitbestimmung nach den umliegenden Schriftstücken und
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^Postsendunjren''. Adres-satin war Tochter eines englischen

Capitains a. D., v. Voss, der in Weimar lebte. Sie hatte

kürzlich einen gleichnamigen Verwandten (Generalmajor)

in Mittenwalde geheirathet. Ihre Schwester ., Fritzgen

"

(341,6 vgl. VI, 197,17) lebte als Frau eines Herrn v. Statt"

in Eisenach, von Goethe .in einer finanziellen Verlegenheit

unterstützt, vgl Postsendungen Ö. Dec. 1794 und Eing. Br.

5 gi^cunbe lu öcrbient aus öcrüc^u -.'2 Gtleiterung 17—342,2

stehen auf der zweiten Seite des Folioblattes, in unmittel-

barer Folge und ohne irgend ein äusseres Anzeichen dafür,

dass diese Absätze einem anderen Briefe angehören sollten.

Dennoch ist ihre Zugehörigkeit zu dem vorliegenden

fraglich, da der durch 341, i — i6 beantwortete Brief von

einer musikalischen Sammlung nichts enthält. Freilich

liegt ein Brief bezüglichen Inhalts von einem Anderen auch

nicht vor. und zur Vertheidigung der überlieferten Ver-

bindung Hesse sich 341,r." — i'i mit IX, 5, i vergleichen.

3238. Vgl. zu 3169. Bratraneck 111,8. 342. c die

schwere Krankheit der Mutter hatte Wilhelm v. Humboldt
schon im Juli nach Berlin gerufen. i.i zu 2888. i7 vgl.

zu 8206. 343,6 vgl. 207, s. lo vgl. 131,6. i.' zu 262, .s.

344, 1 zu 317. 6. 7 zu 334, i;<. Ein bezügliches Concept

(j^ Eing. Br. XI. 359 (auf der Rückseite eines Briefs von

J. G. Lenz, Jena d. 17. Nov.): öefpräd) ba-^ Sofrate-^ mit einem

©c^öp^ üoii 9if)apiübeu füljrt, bcr fid) burd) bie f)Qnbgreiflid)fteit

(jtiiproqnos be\] ber Dtofe f)erumfüf)tett (afet imb jutctjt ief)r ju=

fricbcn ift jlüijcljeit bcm pmcdikat eiiiee Siimpcii ober tuxzi ^aVo-

gotte» tDä()(eit ju bürfen. 3Beim fo loas gefc^riebeit loirb [oder

tuäte] ben Jon bet l)telleid)t in 2Ut)en für einen großen iTünftler

galt unb nur ein ^Jiaturaüft luar läi^erUd) ju machen fo t)abe id)

nic^t'3 bagegen unb e» crreid)te feinen ^Votd. loie eine Scene be»

3triftopl)Qne5 [vo. e. S. b. 3(. üdZ] nur foUte mau bergleic^en

üOfic^türf) [a. üdZ] fdjiefe ßompofitionen [f. 6. aus fc^iefe# ^m%
nach rdjiuefcleyen] of)ne [zwei unleserliche zweisilbige

Wörter] nid)t immer als /.ch'. eni rotg uyud^otg ttjieber auf:

tifd)en iDOÜen. n s. zu 338. 27.

*3'23*). Concept von Schreiberhand. Eing. Br. XI. 'M\.

Kandvermerk // mitgegangen 'Jlnfang Xecember. Vgl. ., Post-

sendungen. Antwort auf Brief und Sendung Lichtenbergs
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vom 12. Oct. 1795; vgl. zu 3116 und 835, v - -n. 7 iin-^

ba» g über btc[cs s I)at>en (/ über t^at i.'i erfreuen -- eine

(f
aus ©rfreuuitg für eine i: zu 131, c. 19 if)ncn üdZ

•jo zu 286, 17.

3240-3242. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 346, s

meine ©(egicn: die Übersetzungen von Elegien des Properz

durch Knebel, vgl. zu 306, 9. Michael Bernays erklärt ( Augsb.

Allg. Ztg. 29. Aug. 1882 S. 3539), Goethe habe sie darum

wohl die seinigen nennen dürfen, da er sie liebevoll unter

seinen Schutz genommen habe und für ihre Verbesserung

anhaltend thätig gewesen sei. Eher möchte man den Aus-

druck als einen nur lä.sslichen auffassen oder annehmen,

meine sei verhört für einige wozu die zahlreichen, oft ganz

unverständlichen Hörfehler des hier thätigen Schreibers

Geist (vgl. die umliegenden Briefe) durchaus berechtigen.

Dass Goethe nur einige Elegien sandte, nicht die Ge-

sammtheit der von Knebel für die Hören bestimmten, zeigt

n: im I. Stück 1796 erschienen diese 9, im III. weitere 7.

Überliefert freilich ist 346, u das ganz sinnlose neuen das

auch Bemays schon a. a. 0. berichtigte. 346, -'o. 347, 22

und 349,11 s. zu 317,6. Die „bedenkliche Note" s. Hören

1795X11, 44. 347,1 ei fehlt 4 Wieland s Horen-

Honorar 10 vgl. zu 317, iii. 11 finb g üdZ 17 Jean

Pauls ,.Hesperus oder 45 Hundsposttage", vgl. zu 265, 21.

20 arme Teufel wie 276, ly /y^ durch gute 9Jfann ersetzt

22 bct g über einer 348, i keine Beilage o zu 202, 7.

285,16. 286,16. 11 zu 131,6. 17 ©tal^üfcfien vgl. zu 311, 7.

22 zu 207, 8. 336, 22. SRärj luenn jene'? sa eine wie 276, 19

<7* in bie geändert 26 vgl. zu 3244. 349, 4 vgl. zu 207, 8.

ßlaironifc^en aus 6lairnngifd)en 6 s. zu 3226 und 3227.

12 zu 262, s. 20 — 22 // -'4 den Knebelischen Übersetzungen,

vgl. zu 306, 9. 350, 2 möglid) kann für notfjig verhört sein,

vgl. 346,9—11'. ". Joh. Jak. Engels ,Herr Lorenz Stark.

Ein Charaktergemälde " erschien zuerst in den Hören 1795 X
und 1796 II. 1.'. hjenn man g üdZ 17 in unfetm g üdZ

18. 19 g
n2iS. Allgem. Mus. Ztg. 1842 Nr. 3. Antwort auf

einen Brief Eeichardts aus Giebichenstein, 5. Dec. 1795.

351, 4 vgl. zu 259, Kl. 1(1 gleichfalls in Reichardts Com-
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Position 15 R. hatte angefragt, ob dann sein Besuch

willkommen sei. Hiermit erlischt die Correspondenz zwischen

Goethe und Reiehardt.

*3244. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 383.

Antwort auf einen Brief des Prinzen August vom 18. Dec.

(vgl. ;348, 26), in welchem witzig ausgeführt wird, der un-

genannte Verfasser des Märchens könne kein andrer sein

als der somit noch lebende Jünger und Evangelist Johannes;

vgl. den ähnlichen Scherz des Prinzen über den „Bürger-

general'' (B. Suphan GJ VI, 48). Adresse //' 5(n ^prinj

3lug. t). ©. ÖJott)a. Man muss diese und ähnliche, mit Blei-

stift von Goethe geschriebenen Adressen (auch Daten) bei

späterer Durchsicht der „Eing. Br." entstanden denken;

diese waren ja , neben den Tagebüchern , eine Hauptquelle

Goethes bei Ausarbeitung der „Tag- und Jahreshefte.

"

352, 6 für — ouegeben y aus aU — herausgegeben 7 ba»

nach WAS nodi mehr ift s fie^t offenbar (i über fatiit mit

"^eM von ihr iicriaiiacu worin wiederum i^r g über mir

10 Bejie^t ryV aus 6c,iiel)eu foU i^ unö 3Ut {/ aus ju unjerer

17 — 18 aber nid)t e^er — aii biß y über auf ber Stelle —
fobalb 20 bie g über unfcre

3245-3247. Vgl. zu 30d4. Die beiden letzten von

Schreiberhand. 353,4 zu 131, h. id. 354, r, und 355.« zu

207, s. 333, M. i;i — m Die auf blossem Versehen beruhende

frühere Lesart li. ic jugcfouimeu vermochte den IiTthum

zu stützen, dass Goethe hier einen ©infall Schillers dankend

acceptire; die zu 254, is aufgezählten Stellen, vereint mit

den bezüglichen aus Schillers Briefen an Goethe, beweisen,

dass die Anregung zum Xenienkampf überhaupt von Goethe

ausging und dass es diesem viele Mühe kostete, den wider-

strebenden Schiller durch eine ganz systematisch angelegte

Reihe von Vorstellungen und Vorschlägen für die Idee zu

gewinnen. u iebe» üdZ 354, i zu 88, 4. 4 aber nach ift

15 von H. A. 0. tieichard in Gotha lo zu y und 353, 13.

Die 14 hier als ein ^u^ettb bezeichneten Epigramme s. Boas-

Maltzahn, Schillers und Goethes Xenienmanuscript 1856

S. 41—49. 18 auf» nach fid) v.< iHe^cnfionen in der .Ten.

Allg. Lit.-Ztg. 20 A. W. Schlegel 35;'), i in Bezug auf

die „Thcilung der Erde" (,vgl. 317. i«) und den „Litterarischeu
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Sansculottismus " (vgl. 300, i.s). 6 uitb // üdZ ii meinen

aus einen 13 Carl Ludwig Woltmann, Scliillers nächster

College als ausserordentlicher Professor der Geschichte in

Jena ; sein Trauerspiel scheint nicht veröffentlicht zu sein.

]s bie 2tube (— „Drude, Zauberin" Düntzer) ist die schöne

Gräfin Christine Brühl, vgl. VII, 395. -js g 356, i zu

254, 18. 4 von Ramdohr (s. zu 190, i'i) und dem Buch-

händler Göschen, dessen selbstverfasster Roman „.Johanns

Reise" (Leipzig 1793) das Goethische Xenion 37 bei Boas-

Maltzahn S. 78 verspottet. n zu 354, i;». i.'i Joachim

Dietrich Brandis, damals in Braunschweig, war durch Über-

sendung der hier genannten Schriften mit Goethe in Be-

ziehung getreten. is t}at ev bevfelben (j aus Ijatte bcvietfac

•_'L' Woltmanns, s. 355,13. ieuct /y über 3''!'^''-''^ und zwar,

nachdem zunächst mit einem % begonnen war (irrthümlicher

Ansatz von .,Tragödie"l: da nun das i von tener in dieses

i undeutlich hineingesetzt ist und das x zur höchsten Noth

als fii gelesen werden könnte, las und druckte man '^twti

und gar unter Avunderlichen Deutungsversuchen ^lOnca obwohl

Riemer schon im ersten Druck (Br. v. u. an Goethe S. 136)

richtig jener (tener) geboten hatte. ih am 29. December,

woher auch die Zeitbestimmung dieses Briefes 357, 3 „Die

Brüder" in der Bearbeitung von K. Fr. Romanus lo zu

131,6. u vom 22. Nov., vgl. zu 3249. 18 zu 359,12.

•SA vgl. 3111. 27.28
(J

*324S. Concept von Schreiberhand, Eing. Br. XI, 394.

Datum nach den umgebenden Schriftstücken. Da der hier-

mit beantwortete Brief nicht überliefert ist und auch die

„Postsendungen" nichts ergeben, kann der Adressat vor-

läufig nicht namhaft gemacht werden, während der Inhalt

keinen Zweifel lässt, dass er der 358, i8 bezeichneten Familie

angehört, lü '()eröortI)oten nach y eingeschobenem unb gmeifcl

1'.). 20 ftattfinbcn. ^dQ,i<^ g über [eyii. j^änbc 23— 2.1 g
*324{>. Vgl. zu 2677. Handschrift und Concept wie 3229,

letzteres mit dem Randvermerk g ^Ibgegangen b. 3. ^a"- 96.

360, 2 \o bo^ id) — 3 üerbarg g aus bo^ ©ie — Verbargen Conc.

2 ober] unb Conc. 11 bem] ben Hh 24 fjot g üdZ Conc.

361, 1 2}afottIität Hs ^ auffüllt ,^aus erreicht Conc. 11 blidft

nach er Conc. u über g über für Conc. ir. nirgenbS g
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über bcy feiner Kuiift Conc. i«; vgl. zu 328, i<;. i;4 betüljmtc

g üdZ Cofic., fehlt Hs und ist dem Druck eingefügt, da ab-

sichtliche Auslassung unwahrscheinlich ist. 362.-.' Sc^iff=

feilen aus Schiffjänlen Cotic. :: ©in nach 5ic Com. 9 f8n-

tnd) nach 3di Fönntc ^bncn nod-\ ricles eriähleii, auc {d>,

bcni Koppcnfclfifdicn (Sipfel . [öipfcl fi
über Übel vgl. 79, i*.]

aeaenübcr, midi inif ^iidKrn erbaue, inbeffen Sie im feÜaften

21ni\taucn leben, idj mill aber ror beute fdilicHen nn!> von ^eit

5u §eit ol^nc 3bvc ^Intmort abjUtparten ein ^latt iiberfdncfen.

Conc. 10 die ^^oft ^- der Posten, vgl. IV, 178, i8. 179, i:i.

180, ><. !•;. 181,11'. 17 Der Pasten -Katalog des berühmten

Modellirers .Jakob Tassie (t 1799) erschien 1786 französisch,

1791 englisch, 2 Bde. 4". !-• ba-5 ä?uc^ — u» übrigen //aus

c§ — Supern Coic i-o loaS nach bod; Cmw. Ji vgl. 3231.

2* ben 6f)aicflftei; 9 über bcnfclben audi Conc. 363, i s. zu

131, 6. 4 3u £; über in Couc. s — is fehlt Conc. , Hs <j.

Postsendungen.

(vgl. IV, 380.)

Unterlage der folgenden Verzeichnisse sind lediglich

die Rechnungen Goethes. Die von hier ab immer um-

fangreicher werdenden Angaben des Tagebuchs (Werke

2. Abtheilung Band 2 f.) über concipirte oder abgesandte

Briefe sind den „Postsendungen" nicht eingereiht.

Ein * vor dem Namen des Adressaten = Packet.

1792.

August
j

October

13. [Jacobi] Düsseldorf.
;

16. [Frau Räthin Goethe]

[Herder] Aachen. Frankfurt.

16. Jacobi [Düsseldorf]. i November
Meyer [Weimar].

^ p^.^^^^ ^^,„^^t [Gotha].
17. Jacobi [Düsseldorf].

Prinz August [Gotha]. December

24. Unger [Berlin].
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1793.

Januar

4. Fürstin Gallizin, Münster.

14. Prinz August [Gotha].

25. Frau Scliulthess, Zürch.

Februar

1. Jacobi, Düsseldorf.

4. desgl.

14. Moritz [Berlin].

'? Frau V.Vogelsang [Luxem-

burg].

? Körner [Dresden].

27. Jacobi [Düsseldorf].

März

15. Pi-inz August von Gotha,

[Gotha].

18. Erbprinz August von

Gotha [Gotha].

27. [Gerning] Sohn, Frank-

furt.

April

2 , Jena.

6. Fürst V. Dessau, Dessau.

15. desgl.

25. desgl.

Mai

19. *Meyer [Weimar].

20. Bertuch [Weimar].

Unger [Berlin].

Juni

3. Herder [Weimar].

5. Jacobi [Düsseldorf].

7. Graf d'Ecqueville [Des-

sau? Wohl = d'Eeque-

rilly].

Jacobi [Düsseldorf].

Juni

V Borel [Genf].

20. Bansa [Frankfurt].

Jali

10. Kirms, Weimar.

Voigt, Weimar.

13. *Schlosser [Carlsrahe].

14. Jacobi, Düsseldorf.

? Baudirector , Cob-

lenz.

27. [Voigt] Weimar.

, Weimar.

August

1. [Mlle Vulpius] Weimar.

, Gotha.

, Frankfurt.

[Schlosser] Carlsruhe.

10. Meyer, Weimar.

Kirms, Weimar.

13. Jacobi [Düsseldorf].

Beck [Mannheim].

*Lichtenberg [Göttingen].

, Weimar.

, Weimar.

September

4 , Gotha.

October

14. Unger, Berlin.

Jacobi, Düsseldorf.

V. Benzel, Erfurt.

Lange, Mainz.

18. Gerning, Frankfurt.

23. Nothnagel, Frankfurt.

Lichtenberg, Göttingen.

25. Jacobi [Georg], Aachen.
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November
4. Gerning, Frankfurt.

18. ünger, Berlin.

Graf Pückler, Stuttgart.

Graf Stolberg, Eutin.

Lange, Wetzlar.

Reichardt, Hamburg.

19. Hoftmann, Chemnitz.

20. *H. B. [Herrn Biumenbach]

Göttingen.

, Frankfurt.

, Gotha.

24. Frau Bäthin Goethe,

Frankfurt.

December

2 Frankfurt.

4. *H. G. S. [Herrn Gerning

Sohn] Frankfurt.

Jacobi, Düsseldorf.

Dietz, Wetzlar.

Frau Räthin Goethe,

Frankfurt.

Blumenbach, Göttingen.

V. Germar, Eisenach.

V. Frankenberg, Gotha.

Itfland, Mannheim.

Unger, Berlin.

30. *Lichtenberg, Göttingen.

31. Jacobi, Düsseldorf.

6.

18.

20.

26.

1794.

Januar

1. Frau Räthin Goethe,

Frankfurt.

18. V. Frankenberg, Gotha.

31. Roese, Eisenach.

Februar

3. [Batsch] Jena.

4. Trabitius, Jena.

8 , Weimar.

17. Unger, Berlin.

Woltmann, Göttingen.

Prinz August, Gotha.

Iffland, Mannheim.

Sömmen-ing, Mainz.

21. V. Frankenberg, Gotha.

V. Dalberg, Erfurt.

27. Batsch, Jena.

? Reichardt [Hamburg].

März

5. *Batsch, Jena.

März

14 , Jena.

V. Dalberg, Erfurt.

19. *v. Dalberg, Erfurt.

V. Dalberg, Mannheim.

21 Jena.

24. Frau Räthin Goethe.

Frankfurt.

April

7. Herzog v. Gotha, Gotha.

23. Gerning, Frankfurt.

28. Göttling, Jena.

Frau Räthin Goethe,

Frankfurt.

30. Frau v. Kalb, Walters-

hausen.

Jacobi, Düsseldorf.

Fürstin Gallizin. Münster.

Mai
15. Mej'er [Dresden].

19. Meyer, Dresden.
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Mai
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1795.

Januar Mai

1. Prinz August, Gotha. i 22.

Cuningham(=vanGoens), I 25. *

Erfurt.

2. *|Batsch] Jena.

11 , Jena.

*
, Jena.

12 , Frankfurt.

, Göttingen.

Unger, Berlin.

22. * Unger, Berlin.

29. Loder, .Jena.

Moser, Lutlwigsburg.

. . . , Gotha.

10 rh.

Februar

<). Fürstin Gallizin, Münster.

7. *Schiller, Jena.

18. Batsch, Jena.

Schiller, .Jena.

25. *
, Göttingen.

27. Jacobi, Emkendorf.

Reinhardt, Göttingen.

, Braunschweig.

März

11. Jacobi, Emkendorf.

13. Keilholz, Braunschweig.

Walter, Hannover.

19. *Schiller, Jena.

23. *LTnger, Berlin.

25. *Batsch, Jena.

April

15. Micel, Erfui-t.

Mai

i , Jena.

18. Unger [Berlin].

*) In der ersten Hälfte des Juli ein Packet ohne Adresse

nach Jena; im August fünf desgl.

©Oft^fS ifficifc. IV. 9tbtl). 10. 33b. 28

Juni

10. Nothnagel, Fi-ankfurt.

14. *Schiller, Jena.

Akademische Buchhand-

lung [JenaV].

15. Frl. V. Göchhausen, Carls-

bad.

17. Wieland, ßelvedere.

Steftany [ V ].

18. Unger, Berlin.

Schiller, Jena.

Morgenstern
,
Halle].

Humboldt. Baireuth.

24. Jacobi, Göttingen.

Schlosser, Ansbach.

Frau Räthin Goethe,

Frankfurt.

29. Frau Schulthess, Zürch.

Unger [Berlin].

Juli

3.
*

, Frankfurt

8 gr.),

29. Schiller [.Jena].

August*)

Schiller [Jena].

Bansa, Frankfurt.

Gennewein, Gotha.

Trabitius [Jena].

V. Lynker, Carlsbad.

[Schiller] Jena.

1.

13.

16.

17.

21.

22. Schiller [Jena].



234 Postsendungen 1795.

August

24 , Mannheim.

*Unger [Berlin].

30. Schiller, Jena.

September

8. Schiller, Jena.

14. [Schiller] Jena.

October

13 Weimar.

desgl.

19. Schiller, Jena.

23. Fackel, Constanz,

29. Unger [Berlin].

November

1. Schiller, Jena.

12. Baumgärtner, Baj^ersdorf.

? *
, Jena.

16. desgl.

20 , Jena.

November

22. desgl.

*
, Jena.

23. Unger [Berlin].

25. * Jena.

29. Schiller. Jena.

December

3. V. Voss [Mittenwalde].

Humboldt [Berlin].

? Meyer [Rom].

7. Schulthess. Zürch.

[Lichtenberg] Göttingen.

, Zürch.

9. *
, Jena.

15. Schiller, Jena.

17. Aehnelt [Dresden].

18 , Jena.

21. Reichardt [Giebichen-

stein].

Prinz August, Gotha.

Die Verzeichnisse des Jahres 1795 werden noch ergänzt

durch Rechnungen über geleistete Schreiberarbeit. Fr. W.
Schumann quittirt zweimal über Summen, die er für solche

erhalten, imd zählt dabei unter anderen, bereits durch die

Überlieferung oder die Postsendungen bekannten Briefen

nachstehende auf, von denen uns sonst nichts überliefert

ist: Am 8. Juni (1. Jan. bis dato) 2 an Ackermann [Ilme-

nau] , 2 an J. C. W. Voigt [Ilmenau]
, je 1 an Schreiber

[Ilmenau], Götze [Jena], Steinert [Weimar], Herzog Cafl

August [ ? ]; sodann am 10. Sept. ^9. Juni bis dato) je

1 an Steinert [Weimar], den Rasenmüller [Jena], v. Bechtols-

heim [Eisenach].
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